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„%ai tttbittttteO eittiottfeCteve Sanb lelgt btm min«
ber entwitftftcn nur ba« Silb bcr eigenen 3ufiinfl.*

ftart 9?iart, Kapital,
lOoxmoct jur I. Sluflage.
« •

«

< „eine tctHfil^e llitteifta<(un§ ber (SittnUffime be9
(5tgentbum§ müttic narfi ocrfd&iebcnen ^TUcfttungcn

^in t)cn bcntcvfen'sroevtoeftcu ^f)et( ber (Sefc^lc^te bei

menfc^ttc^en ®etfte$ einfc^lie^en."

fieioei ^. SRoTgan, Ancienf Society.

I.

SJictc ©öjialiftcn glauben, ba^ bic offiziellen 5.^ertreter ber

poIitifd)€n Dcfonomic uon ben f^apitaliftcn 5U bem :;ötl)ufc in

fattem SBo^lteben erl^alten roecben, tpiffenfc^aftlid^e Oetonomie $u

treiben. 9Be(<^er 3^^t^um! ^e IBourgeoifie fttuft bie {Getuen
unb fc^roülftigen ^erle btefer Herren xoxt, um in benfelben bie

IBet^errIid)ung beS fopitaliftifc^en @9ftem§ finben. ^{^eneif,
welche bie politifc^e OeConomie ®efcl|iftft betreiben 4tnb ben

Arbeitern i|re eletü>en 8b^e mit um fo größerer Salbung vor«

n)erfen, je fetter i%x eigenes (Sinlommen, l^aben ftd^ ber i^nen au«

flewiefenen 3Iufgabe mit greubcn unterjogen. ©ie f)abcn bie öfo*

nomifc^en a;^tfad)en mit bebienten^after ©d^amtofigfett gefällt
®tne i^rer unücrf(J)ämteften 93e^ouptungcn ift bic, ba^ bic gegen«

n>&rtige %otm be§ (5igent{)um§ eroig fei roie bic ©erec^tigfeit, bie

^cute fo oft üon !öourgcoi^c^crid)ten nac^ falfrf)em ®emicf)t nerfauft

roirb. Um t)ie Unfterblid)teit bcrfelben für bie S^^^^ft )ici)er ju

ftcUen, f)aben fie ii)ren ganjen 8(i)arffinn aufgeboten, ben iöeroeiä

au erbringen, ba& gteid) bem @ott, üor bem 93i§mard fic^ fürd^tet,

ba§ Stapital oon aücr ©roigfeit J)er befte^t, unb ba& e§ ba^er, ba

eS feinen SInfang ^at, aud) fein @nbe fiaben fann.

Me bürgerlid)en Defonomen, fctbft biejenigen, meiere fic^ ben

bicfften roiffenfci^aftUc^en Slnftrirf) geben, ^aben e;^ al§ öfonomifc^e^

2)ogma ^ingefteClt, ba^ ber Söitbc, ber aioei iöogen befa^ unb einen

baoon au^Iie^, ein ^apitalift mar, ber feinen trüber in SBilb^eit
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ond^utiti. liefet fc^öne ScioflS mm (^^iftena M ^apitaCI
'

im ttrauftanbc« bec ftd) buic^ bie Uämt «tib ttstoerbatili^cit Miri^t

;

übet t»olittf4e Oetonomie binbutc^ai^^^/ getvö^nlic^ sunt ^
filfitev bot iweittn, tii^t minbtc ftäb^tt^tigen, vorn S^f^ct, bet feiti .

9lc| ausist tttib best (Sctcog beS Srif^fanfltf tbeift 9^ bie OeCo«
nomen, toelci^e ebenfo gvoten (^fer ouf ba§ ^luffuc^en bei^ ^opitM -!

in bet Urzeit auftoenben, roic bic ©c^roeine auf bait na^ 2;rüffcln, •

baben fogar entbe<ft, ba^ ba§ ^gentbum ouc^ augerl^alb beS

menfc^Uc^en ©efcblec^tö befielt, ba^ man aticb bei SBicbellofen

ftnbet, unb ^aben bic 9Imeifc gum Äapitaliftcn emicbrigt, rocil ',

in loeifcr S8orau6ficf)t 9]at)runc^§mtttcl für bie fd)led)te !|^a^re§jeit

aufl)äuft. ($8 ift purcg 2)iitleit), ba^ fic auf fo gutem fliege innc«

gel)altcn unb nic^t f)erau§gcfunben I)aben, ba^ bic ^mcifc nur auf=

fpeic^ert, um au Dcrfaufen unb oenniUeXft bec ^i^^u^t^^ion be^ Ka-
pitals Profite au eraicicn.

9lbcr bic Oefonomcn l^aben in iljrer %i)iox\e vom ciuigen

Äopital eine i^ücfc gelaffen: fie !)abcn c§ oerabfäumt, na^,^un)cifen,

bafe tat^ ©ort Stapttat ebcnfaüsi uon aller öinigfcit J)er beftebt.

3luf ben @ct)iffen gicbt e§ feinen Stricf mit 5iugnat)me bcS a^^^

@lo(Ie ge^örenben, ber nid)t einen befonberen i)lamen erhalten

bätte; num iatm ba^ev unmöglich i^i^^bzw, ba^ ber SRenfc^ nic^t

ben gleichen @ptac^reid)t^um in bec dtonomifd^en SBNIt an beit

3;ag gelegt, vielmel^v bie SlacbWfid^cit foweit getrieben b^ben foOte, S
einer fo nfi^Iicben unb fo wi^tigen God^ wie bem Itopitat feinen 3
Flamen )u geben; unb biMib ^ <9 bo| ba| Sort Hofntal 7
neueren UrTprungS ift. 3n gfranlreii^ bfl^rt ba9 ®ort ftapital
in bem fpeaicKen Sinne, ben e§ ^eute ^at, ebenfo n)ie boiS 9Bort

'

^t)i(ant^ropie, melc^e§ bie bem fapitaliftifrf)en Sinne eigene

SRenfcbUc^feits^cuc^clei beaeicl)net, erft au§ bem 18. 3at)rf)unbert,

unb biefe§ Qa^r^unbert ift e§, in welchem bie Sapitalform be5

@igent^um§ fid) au be{)aupten unb in ber ®cfeüfc^aft t)or^errfd)enb

3U merben beginnt. ^tefe§ (iefeüfcf)aftli(^e Uebermiegen ber Sia-
"

pitalform führte bie franaüu[d)e iKeoohitton I)erbei, bie, obiüo^t

eineg ber n)id)tigften ©reigniffe ber mobenien ®cfc^irf)tc, hod) in

le^ter ßinie l^biglid) eine bürgcrlirf)e 9ieoolution ift, in ber bie •

grei^eitö=, Srüberlic^teits*, (5JIeid)^eit§o ®ered)tigfeit^? unb ^^ater

lanbSreflamen eine ä^nlid)e ^Hoü^ fpieltcn, iine bic We[d;)äfto^

rennmen, meiere bie ^ourgeoifie aufautifd)en pflegt, um i{}rc poti*

tifdjcn unb finanatcHen Spefulation§felb,süge in^ ^öerf fetten.

Qux S^it ber Dieuolution wax ber äapitalift ein fo junge«

(Srgebniß ber gefeUfd^aftUtben düci)tung, ba^ Sebaftian SJ^erciec e^

fflr om^la^e ()ielt, in fein im 3a^re 1802 erfd)ienene9 »IMction- •

nAixe des mots nonTeaux«* baiS 9Bort „ftapttolift" aufaunet)men,

nlfb il^m folgenbe, bem „Biotiomiaire anecdotique" entnommene
i«leref[ante Definition beigab: «ftapita^ft^ biefe§ SBort ift nur
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in yarid Mannt <S3 beaeic^net ein Tetd^ed Ungetreuer, einen

IRenMen mtt einem ^er^en oon (St^, ber nut metttOene Öefu|Ie

1^ €)ni4t man oon ber 2:etntOTial ((ShninbO (Steuer, fo madftt

ft ft4 barflbet (ttfü(p benn et befitt nid^t einen ^nlbteit SanbeS;
wie foa man i^n abf4&%en! Sie bie Araber ber 9Büfte, wenn
ile eine toaroane ausgeraubt tjaben, tljr ®etb fd)tcunigft ner«

graben in ber gurd^t, anbere 5?r{ganten tonnten ^in^ufommen, fo

;^bcn bie S^apitolifteti unfer ®elb eingefrfrarrt.''

1802 ^atte man nod^ nid^t bie tiefe ^c^tung vor bem ^api«

toliften, bie man ^eute für i^n empfinbet.
'

Obraoijl bo^ 2öort Kapital bem fiatetnifdicn entnommen ift,

-giebt e§ meber im Satcinifci)cn noct) im ®riccf)ifd)en ein 2Bort mit

gleid)er 93cbeutung. ®a§ 3r^^(cn btefc§ Sorten in ^mei fo rcid)en

8prad)en, ift ein 93emei§, baf? bie S^apitalform be§ (Sigentt)inn§

im Hiltertt)um nic^t e^iftirte, menigftenig nic^t alS eine fo^ioie i^-

fd)einung.

^ie ^orm be§ ©igentbum^, bie bem 3öüit Stapital entfpric^t,

l^at fid^ erft eutmicfelt luib eine fü5iale iöebeutung crianqt alä 5oIge

ber SSeraOgemeinerung ber Saarenprobuftion, bie ii)rerfeit§ bie

Ärönung war ber öfonomifd^ien unb politifc^en Bewegung, bie

<Surot>a nom 17. ^a^r^unbert an bel^en[d)te unb bie befc^leunigt

würbe bur4 bie ^tbedung ^merifaiS unb M Seewegd nad^

3nbien um baS Slap ber guten Hoffnung, burd^ ben ^mpott oon
^elmetttQen auS tlmerifo, burd^ bie (Sroberung non ftonfUintinof>e(,

burd^ bie ^[ttiSbreitttng ber ^ud^bruderfunft, burc^ bie (S^ebilnbniffe

unter ben ^rfd^em @uropa§, burc^ bie Organtfatton ber grd^ten

^ubalftaaten unb bie baburd^ bebingte relatioe @id^erung *beS a0«

gemeinen J'^i^^ß^^-'-

^e biefe Urfac^en unb noci) anbere befc^Ieunigten bie (SnU
tDictlung be§ Stapital^, ber ooOfommenften unb man fann fagen

legten gorm be§ inbioibuellcn ©igentbmng. ^5)a§ :}erf)ältni^mä^tg

fpäte ^luftretcn ber Äapitalform ift ber befte SBemei^, ben man an=

fül)ren fann, um feftjufteücn, bafj ba-5 (Sigentbuni nirf)t unoers

«überlief, ftct<» ficf) felbft gleid) geblieben ift, foubera \id), mic alle

(^fdieinungen materieller unb inteUeftueller 9^atur in beftänbiger

^ntmicftung^bemcgung befmbet unb eine i}ieil)e ocrfd^iebener, ober

von cinanber ficf) abicitenben formen burd)mac!)t.

@igentt)um ift übrigeng fo menig ein unb baffelbc, ba& e8

audt) in ber gegenmärtigen ©efellfdjaft uerfdjiebene gormen auf«

weift, bie auf jroci §auptformen jurürfgcfü^rt werben fönnen:

1. ^ie tform bed ©emeineigent^nm^r bie wieberum in

3wei ^auptgrUppen einget^eilt werben fann:

a) %u9 bem %Itert^um ftammenbed (Semeineigent^um.
3;9pifdi fflr baSfelbe finb: bie (Semeinbegfiter^ bie feit Sal^r(»unberte,t

bad O^eft gierigerSlngriffe feitenS beSffbefö unb berSBourgeoifie finb

;
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b) (iemeineigen t^tttn neue rett (S^otaftevi. S^a^elbe nmb
vm StOidt 9enoa(tct unter Um %{tA «on dffetit(i(|en ^ienften.

(9Ruti)eii^ $o{teit» S^eUgvap^en zc.)

8« ^le 9ornt be« VritiateioetitlMim^f bie bret ^itpiQnMipeii

ttntfalt:

a) @igcntl)um be:§ perfönlic^cn @cbraucf)§; baffelde b«*

ginnt mit ben 9Zat)rung8mittclrt, bie bcn ^xvtd f)abcn, bie netOttS»

gobte ^raft erfe^cn unb be{)nt fid) au§ auf J^lcibung unb Suyid*

gcgcnftanbc (^Hinge, ^^uiücten :c.\ mit bencn man ftc^ bebecft unb

frf)mücft. ^riibev gct)örte aud) bic 3öo{)nung ju bieicr '^[rt per=^

fÖnlid)en (5igentt)um§. 5)ev älknldi befnf? fein .^^aibö, u)ie bic

©c^Uöftöte it)re @c{)ate, ob e§ nun ein marmorner "i^Nalaft ober eine

.^OdIj: imb Strof)t)ütte mar. liBenn bie fapitaliftifcf)e pjiinlifation

ücrnüttelft ber "Qlnroeiibung ber 9Wafd)inen in ber ^snbuitric eine

ilUeuge uon Üujuggcgenftänben, meld)c [id) früher nur bie ^eic^cn

üerfcbaffen fonnten, fd)on ben flcincu 5öör[on ^ugänglid) marf)t, fo

f)at fie bafür bie 1310^30 Dfajoritdt be§ 93olfei? bc^" cii-^encn ^^cim^

beraubt unb fie geäroungcn, in 2)^ietf)!9iüot>nunöcu ober gar

möMivten ginoiieni )u leben, unb inmitten ehieiS biiS^er beifpiellofen

Stei^tbnmd ben ^tobu^enten auf boS Sninimum beS @igentt)uni8

perfönlic^en €tebxtttt<^i? rebu^trt SHe (opitaliftifc^e

oetbammt ben ^oletariet, unter niebrtgeren IßebenSbebtngungen }u

ocge^ren afö ber 9Bitbe. fßon bem mistigen Umftanbe obgefel^en,

b(^ ber Sßilbe nid|t für einen dritten arbeitet, ift e§, wenn man
UUfii^ bie (Smäi^tung tn§ ^uge fa^t, unleugbar, ba^ bie Barbaren,

bie Europa früt)er beroo^nten, be^rn. bie ^ eroberten, im $eft^ non

^eerben non @d)n)einen unb anbcrem 55tct), imb in ber Sage, in

uniDreid^en Sälbem m j«gen unb in fifd)rcic^en Jlüffcn ju fifd^cn,

rnenn fie aud) in if)ren 2:i)icrfcnen unb grobgcroobencn üWcinteln

nur mangel()aft bcf leibet maren, fo bodi meit mehr ^^leifdinafi^

rang 3U fid) nal)men al§ bie mobernen "^-Proletarier, bie ihre auö

iöaummoifc unb gefälfd)ter -©otle ()crgefteÜton unb non oerooQ*

fommneten 3}lafrf)inen obcrfläd)Iid) gemebten Äleiber nur ungenügcnb

gegen bic Unbilben be^ 2i>etterö fc^ü^en. 2)ie Sage bc<5 '^*role*

tariert ift eine um fo niebrigere, al§ fein Organiöimie meber fo

ftarf noc^ fo gegen bic ^»ärten ber ©ittcrung abgehärtet ift, mie

ber Körper bcö ^Barbaren. J^^fl^^^^^^ 3:f)atfac^e giebi eine ^bec oou

ber femfeftcn ^onftitutiou be§ nic^t^ioilifirten ^UJenfd^cn:

^an ^at in ben uorl)iftorifd|en G)räbem (S;uropaä @c^äbe(ge«

funben mit 2&^tm burd)bot)rt, al9 ob fie tre)xmirt m&ren. 5Die

9lntt)ropologen glaubten anfänglid), ba^ biefe @(b&be( Slmnlette ober

@4mttdgegenftänbe geroefen unb ba| biefe na(| bem S^obe

binetngebo^rt loorben feien; aber iBroca ^at nac^gemiefen, ba( bie

0|>eration nii^t an Stabaoem vorgenommen fein fonnte, benn er

geigte mel^rere iS<!^beI, an benen bie (ünmirlung einer SBemarbung
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^tt erfc^en war, bie nur möglid^ wat, mm bcr 2:r^panirte bie

O|)eratton überlebte, äßan nmtf ein, fei unmöglich, ba^ uit«

lotffenbe aSitbc mit i^rcn ro^cn SBerljeugcn öon JCiefcl unb ©ronje
eine fo fubtilc Operation nu§fübtcn fonnten, tr>eld)e bie 5Ierjte tro^

aQer Äenntniffe unb neruoüfommncten 3"ftntmente ber mobernen
(5f)irur0ie für fo gefä^rlic^ t)a(ten. 5lber ^cut ift jebec. g^^cifct

baran unmöglid), ba man pofitiu lüeif?, ba^ foldie Operationen

üon ben»©i(ben o^ne bie geringfte (iJefa^r üoüjogen unlr^cn. ^ei

bcn heutigen Barbaren locrben fie in freier l'uft Dorgenomnicn, unb
nad) Verlauf einiger 3;age befinbet [ic^ ber Jrepanirte ,^um gvof?en

(Srftaunen ber Europäer, bie alg ^ilugen^eugen .^ugegeu finb, lüieber

u)oi)I ouf unb get)t feinen !i^efd)äftit\uiujen nad), al^S ob xi)m 92ie=

manD ein 8tücJ au§ feinem od)äöcl l)crauggefc^abt ^ätte; benn bie

Operation roirb burd) Schaben PoH^ogeu. 2)ie ^opfwunben, rocidjc

bei .Siottiftcten fo fc^toexe Stottipl^ttoRett tiad) fid) 5iet)en, oet»

mxUn bei ben UcodKem mit einer etftaunfi^en Seidjtigf^it unb
^^nedigfeit. %xo1^ ber ma^« unb finnlofen Segeifterung ber

SBourgeoüS für bie 3iviKfaiion, tn ber bie ^eftreptile unb grinang«

gcnmer blfi^en^ I&^t flc^ bie fdrpevli(|e unb» oon gewiffen SCuS«

naiven abgefe^en, roa^ii^inlit^ auiä) geiftige Snferioritftt be§

3tüiUflrten niäfi beftreiten: e§ wirb einer fc^r roeifcn, tjon ber

^ege an begonnenen, rad^renb be§ ganzen ißebeng fortgefe^ten

unb met)rerc (Generationen binburd) befolgten ©rjie^ung bebürfen,

um bem ?[>iitglieb bcr fommimiftifd)en ®efeflfd)aft ber ß^ttunft bie

<^aft nn^ '^^otUommen^eit ber @inne ber Barbaren unb äOiilbeu

ioieber|ugeben.ij

1) 3^far, bem bie uvtbei(c>lo[en iBerounberer ber fieutigen (>iefcn=

fc^aft ein gennffe§ 58cobad)tinuv?tt'tle"t ?iuerfcnnen müffcn, tonnte

bic ßraft unö Die törperlid)e (^eiuanbtl)eit ber barbarifd)eu (ijer«

• manen, bie er $u befdmpfen gezwungen war, ntd^t genug bewun«
bem. ($r fc^ö^te fie fo i^od^, ba^ er, um ben ^erotfc^en Siberftanb
ber ron SBercingetori^ geführten ©atlier ju beficgen, Don jenfeit^

be§ iHf)cin§ ^^ieiter unb leid)tben)affnete§ Ju^oolt, ba§ in beren

5Reit)en fampfte, f)olte, unb ba fie fd)Ied)te ^Ißferbc f)attcn, bie %xu
bunen, bie Cffijiere unb felbft i)ieiter unb Veteranen abfi^en liep,

um ii)ueu beren ^^Jferbc ju geben. (De Bello Gallico, VIL 65.)

SRorgan i|t einer ber fettenften $Int()ropoIogen, bie ffir ben
3Bi(ben unb ^Barbaren nid)t bie ftttuipffinnige 9Serad)tung be§

^^J)ilifter§ i)abcn, unb fo ^at er benn guerft bie '>aMreid)en, oft fid)

ioiberfpred)enbcn über fic gcfammelten 2:^atfad)en in eine Iogifd)e

Drbnun^ eintt)cilcn itnb bic crftcn Umriffe ber (^ntroirflung be§
^ üorgefAic^tU^en SÜieufc^eu entwerfen fönnen; er mac^t folgcnbe

fSemernmg: „(S9 barf oIS mit fpftteren (^for)d)ungen fd)merlt<4

unDeretnbar f)ingefteUt loerben, ba^ ber $ortfc^ri& ber 9)ienf(^{|eit

in ber ^|5eriobe ber Sßilb()eit im ^erl)ältni^ aum gefammtcn 5ort-

fc^ritte ber SHenfc^^eit grd^er mar, atö in ben brei Unterftufen ber
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^er atoiHfirte ^robuaent ifi tute ht^fyüb auf bad aD^iinimum

Ott ©igcnt^um bc§ perfönli(f)cn ®ebrauc^§ für bic ^efriebigun^
^

feiner bringeiibfken Bebflvfniffe tebit^irt, bamit ber nid^tprobuiierenbe

Äapitatift genug unb mc^r Oegenftänbe befi^jt, feine au§s

fd^roeifenbftcn ^-Bebürfntffe erforbcrn. ^ie ^apttaltften braucf)tcn

fünfzig .^öpfe unb ^unbert gü^e roie bie ©ecatondiircn bcr griec^i^

f(f)en 9}h)tf)o(ogic, um bie'^ütc unb Stiefel tragen, bie in i^ren

Stlciberräumen aufgehäuft lagern. Sie oerjroeifeln fc!)ier barob, ba$

fie i^re 33erbauung§fäMgfeit nic^t in bem 2)]a§e rergrö^ern fönnen,

aU bie 3f*bl ber ii)nen jur Sßerfügung ftefjenben ^er^efirung^gcgen^

ftänbe roäd^ft; fie gleirf)en jenen Orientalen mit .zerrüttetem §irn,

bie t^ren §arem 5at)Ireid) ücrfe^en unb bat)er bie Straft von

einem 5)u^enb |)er£ule|)en nöt^ig Ratten, um i^m üoltftänbig ge^

ve^t 5u werben.

äemt bie Proletarier unter bem SDlattgel an -(^igentE)um pec»

fdttUd^eit (Bebcaud^S au leäien ^aben, fo merben bie ^itdiften )u

9R&tt9cetit il^vei^ Öigent^umiS; bie Sangewetle, bie an il^neit nagt
unb bie ftconf^etten, von benen fte geplagt werben unb bie i^re

Stoffe 5u 9runbe ri#teiv finb bte folgen beS UeberfluffeS, itt bem
fie (eben. €iie Jhib benen bie 9Rora(iften ber ^olltif<!^ Od»*
nomie baS iSoangetium ber ^ntfagung )U fwebigen I^Stten. !0lan

roirb i^nen einen großen ^ienft leiften^ n>enn man i^nen i^ren

9lei4tli)um nimmt^ um bie in Sumpen gel^ftOten Firmen ^u !(eiben.

unb 3u näl)ren, roie bie§ üiefleic^t no(^ t?or @nbe bicfc§ ^a^^x-

f)unbert^ gefd)ehen roirb. 2)a bie Dileic^en unb i^re rcligiöfen unb

literarifcfien ,r^au§fnedf)tc ber ÜJJenfcf)lhcit mit ber 2Jioral ben ^opf
vevnaQielt l)aben, fo werben bic ^IcinUutionäre, bie fie ejcpropriircn,

nic^t ermangeln, il)nen §u x)erfid)ern, bap roenn fie iJ)nen gec^enüber

brutale Littel ann>enben, esS nur in ber ^bftc^t gefc^ie^t, fie mo«
ralifd) 5U t)eben.

l>) (Sic:|entt)um al^ inbioibuelle^ 3lrbeit3mtttel. 9iac^

t^rauHin ift ber SD^enfrf) ein SSerfjeuge anfertigenbe§ %hm: „tool-

makiiig animal"; in ber "Xhat unterfd)cibet ba^ SBerfjeug ben

2)ieu)d)eu uon feineu ^orfa^ren. 2)le iUffen bcbicnen fic^ ber

^Barbarei, unb ba& ber in ber ^eriobe ber Barbarei gemachte gort*

fd^ritt in gteid[)er Seife größer mar, M ber in ber g^ommten
^eriobe ber ^iottifotion gemad^te." (Andent-ScMsiety, Ch. 111*

Jßatio of human progress.)

'J)er SBilbe unb ber Barbar fpieten, in bie Sii^itif'^tion uer»

pflanzt, eine traurige Oeftalt. @ie verlieren i^re 53orjüge unb

nehmen mit erfd^rccfenber ©efd^minbigfcit bic geiler ber aioilifirten

Wlfer unb ibre ^onl^eiten an; aber bie @t\^id)te ber (§gt)pter

unb ®ried^ ^eigt mS, ^ mtW rounberbar get^ger ^troicflung

ein barbarifd)e§ $otf unter günfKgen SSebingnngen unb bei freier

(Entfaltung gelangen tannL
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'Pköcfe unb steine, ber 9Reiif4 ift baS ettiaioe 3:^cr, .ipe(dfte3 .i^

Devftanben \)at, ben Wiefel )tt bearbeiten, um {ic^ auf i^m eine

SBaffe uttb ein Serf^cug ju »crferttgen. @o ift bie ©ntbecfung

<ine§ bearbeiteten @tein§ in einer .^ö^le ober geologifd^en ©cl)id)t

ein ebenfo rtd}eter iBeweid bed S3o¥{ommenf von ä)^ienf(^, n)ie bie

menfc^i^er ^nod)en.

®a§ ^Irbeit^njerfacug, ba§ au§ bem Äiefcl Derfertigte SWeffer

eine§ Söilben fon)ot)I, mic ber .^obel be§ 3:tf(f)ler§, roie ba§ 5?Jctfet

beig. @:i)iTUT0en, bag aj^iiroffop bei^ 9ZaturfoTfc^er§ unb ber SIcfev

be§ Sileinbauem, iit ein beni menfd^lidfjen Organt§mu§ gu bem
3n)ecf l)insugefügte«$ neuei^ Ovgai^ i^m bie l^efiiebi^ung feiner Sdt^

bur[niffc ^u erleid^tem.

(Solange bie auf ber ganbarbeit beruf)enbe ^leininbuftrie

l^errfrf)t, befi^t ber freie ^robujent fein ^^Ivbeit^incrfjeug — t«i

ä^Uttelalter ging ber OefeHe mit feinem ^acf 'itrbeitgjeit auf bie

3ÖanbeTfd)aft, ber \l)u\ ebenfomenig tei)Ien ^^r[^c, nne feine .^'leibcr.

©elbft üor ber 5iugbilbung bes ^4'*rit)ateigentl)iun§ befap ber 33auer

,^eitroeife ba§ ©lücf 3Icferlanb, ba^ i()m bei ber 2(u§t^cilung snfiel,

311 eigen, ja fogar in ber geubat^eit mar ber -t^örige fo eng mit

bem )6oben, ben er bearbeitete, Derbunben, ba^ man i^n nie uon
bemfelben trennte.

5lud) b^ute nocf) bcfteticn inele llebcrbleibfel biefe^ ^^Nrir>at=

etgentbum§ an 5trbcitömittcln, aber fic nerfdinnnben immer niel)r
*

unb met)r. allen ©eroerbg^meigcn, bie bie moberne 3;erf)ni{

erfaßt ^at, ift ba^ 3(rbcit<5mcrfjeug ben gänbcn be^j ^ilrbeiterö ent«

riffen unb burd) bie, ^lodeftioarbeit erforbernbe *2lrbeit^mafcf)ine

erfe^t, bie nic^t incl)r (i;i9cntt)um be^3 ^^robu^enten ift. %k fapi:

taliftifd)e 3^^^^iff^tion beraubt ben SJJenfc^en feinem* ergängenbeu

SÖcrf^eug Drganä, unb biefe Seraubung begann gefd)icbtlic^ mit

bet (Enteignung be§ erften oemoQlonnnneten SBerfaeugS, bAf ber

SRenfc^ fid) angefertigt, n&mlidb mit ber ^crtnaf)me ber Staffen,
^er SEBUbe iat SBogen unb ^ßfeil, bie ^u gleid^er 3eit feine Staffen

itnb fein 9o0!ommenfteS Skil$eufl ftnb, au eigeit^ ber Golbat ift

ber tproletorier, ber feines Wkd^^9, b. ber Saffen enteignet

ift, bie oielmetr bem Staat gel^&ren, ber i|n in fein $eer geftectt

iie fapitaliftifc^e 3wiKf<*tion hat bof inbiüibuclle ®igentöum be§

^Proletariers auf ba§ äu^erftc SJZinimum befc^ränft. Wtan tonnte

ni<^>t n>eiter ge{)cn, o^ne ben ^robujenten, bie §enne mit ben

gotbenen (5iem für ben Äapitaliften, bem 3: ob 5U überliefern, ^^vt

Stenbens ift, benfelben noÜftänbig feinet ®if^entt)um§ an 3lrbeit§s

mittefn 51t entäußern, unb für bie Wla}U ber Proletarier ift biefe

i^töuleruug bereite ooUenbete ^batfac^e.

c) Kapital «(Sigent^unt. %a9 fta^tal ift bie eigentli^e

c^oralteriftifc^ Brorm bef (^gent^umS ber l^eutigen (ä^efeQfc^aft.

Digitized by Google



hat in fetttcr anberen ®efeEf4aft ieftatibeit, loeittgftend ni

alS^ aQgenuine unb ma^gebenbe ^rfc^einung.

3öcfentlirf)e ^-^cbingung biefer (Sigent^um§fonn ift bic ^2lu§*

beutung be§ freien ^robujenten, ber fortgcfe^t eine§ 2:l)cil§ ber

SQierti^ fccraubt wirb, bie er erzeugt, wie fDlavx unwiberleglidi

beroicfen l)at. 2)ag .Kapital betu^t auf ber ©aarenprobuftion
b. b. einer ^l^robiifticn^form, in ber mö)t in öinblicf auf bie

i^ebürfniffc bc3 'iirbeiter^ ober feinec> ^vcubalberrn, bc^ro. feinet

fflatJenf)altcnben »'perrn, fonbevn für ben ^\^?arft probi^ivt luirb,

^Kurf) in onbern (^kfeÜfdiaTien u>arb getauft unb üertauft, aber ei

\mx nur ber Ucbcrflu^, bev ^um ^lustaufrfi beftininu lüurbe; man
beutele ben {)Lhigen ober in ber Sflauerei befiublidu'u "ilrbciter au^
aber ber ^-t^efi^er loar toenigften^ an geiuiffe ^^flid)ten il)ai gegen«

über ßeballen. ©o muptc ber Sf[at)enl)alter fein men]d)üdiei

^iUbeiu>tl)ier ernäl)ren, felbft iüäf)reui) baffelbe feierte, ber ^tapitalift

aber ift biefer Caft enthoben, )ie ift bem „freien xHrbeiter" ^u-

gefc^oben. 9Ba§ bet ^apitalift butc^ bie !^efreiung be§ 8!(aue

obec be$ ^öiicjeu 3u etrei(^en fuc^te^ loat IeineStDeg§ bie S'i^eifjei

beS 9vobii$eiiten, obwohl et ^ (Acmenb als Slänipfer fuv b'

9ret^eit auffpiefte, fonbern bie grrei^ett bed ^apUaltö, ha» fein

einzige Verpflichtung gegen ben Arbeiter beibel^alten foUte. @tf
mit bet 9lu§gefialtung ber ßopitaliform .bei dHgentbumS fann bet

^igentl^fintet ba§ ditd^t, „^n btauc^en unb $u milbtauc^en''
in feinem ooQen Umfange butd^f^^^^*

*

^ic§ bie gornieu be^ ©igent^umS in ber heutigen ©efeüfd^afr.

C^iiie nur oberfIäd)lid)e 'i^etrad)tung ^eigt, ba§ fie fid) im ßuftanbc

beftänbiger Uingeftaltiuui befinben. ;^mn löeifpiel, «)ä[)rcnb Da^> alte

©emeineigentljum überall Don bem cinbringenben ^^irioateigeutlmui

oerbrängt loirb, oenüanbelt fid) baö fapitaliftifc^c ^|iTiiiatcigcntt)uir

in ©emeineigent^um unter ber ^^eriualtung be«^ <5toate«5, unb beiuv.,

c§ biefe le^te 'i^oxm erreirf)t, enteignet bac^ .Kapital ben ^^irobujeiiteii

feinet inbiuibueUen ^ürbeitSwerf^eugg unb fc^afft e;^ bad loUeftiue

3lrbeit§mittel.

Wan muB ein biird) unb burd) ucrnagelter Ccfonom fein, um
feftfteüen ju töuueu, bafj bie ©igcnt^umöformcu ^cutc fic^ auf beia

^l^egc bet (S;ntiüid[ung beftnben, unb ni(f)t jujiigeben, b«^ in fcü^e*

ren S^^itn baiS (^igent^uni ftet§ ni^t [idj gleich geblieben ift, fonbent

eine SRei^e loetfcibi^^^^^ f^ormen but^gemac^t ^at^ beoot e§ feine

beutigen Srotmen etteic^te, bie ibtetfeiti? ftc^ auflöfen unb but^
neue gfotmen etfe^t wetben müffen.
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II.

^ie getreu Cefonomen uerfel^en nur heS^aVb OaiS fta)>ital fi>

rooi^Iiüoüenb bi^ in bie etfte« Seiten bc§ 9()^enf(^engefd)Icdbt§ aurfti,

vmi fie fid^ in einer bequemen ^immlif^en Un!enntni| ber bitten

bet Uroöller befinben.

c\\ebt beute ttorf) ^Bilbe, bie bn§ "'^^ripateic^entbunt an ©runb
unb ^Boben nid)t fcnnen unD faum gum ^-Prit)atevgentl)um an (^ej^en-

ftänben inbiinbueQen ©ebrnud)^ anc^elan(\t finb — r^^ennffc

9luftrnlicr befi^eu nur bie an ibve ^4^erfonen gefniipften (Äic9en> •

Itänbe al^ (Sin.^eleigcnt^uni, roic Saffen, burd) bic 3^a[e, bie Obren
ober bie l'ippen gejonene €d)umcf9ec(en|tänbe, ^bierfeUe ^ur SSe-

flcibimg, ^Dienfc^enfett ge^en ^)\beuninti§mu§, Stüde S^niftall, bie

für (Srfremcnte ber (Sottbeit i-jelten, unb anbere als j}ieliquicn bc-

traditete Steine, aUoo ^ufanimcn pietätuoll in einen Sl'orb aus

SBauuuiube gepadt - ein magrer 3f*uberbeutel — bei* unauc-gefc^t

von feinem iöefi^cr getragen loirb.

^er Silbe bringt e§ be§()alb nid^t ^ur %otm be§ ^ximU
@igentt)umg, weil er firf) feiner ^^erfönlic^feit al9 »wi ber gamilie^

in bet er lebt, getrennteiS 9Befen noc^ nidit bewußt tft. ^er
Silbe ift «on fo viel wirftid^en i^efa^ren umgeben unb wirb nmt
\o viel grauenerredenben (^nbilbungen gc|>la0t, ba^ er im (^n^el«

^uftanbe ni^t ej^^ren tann. (&t tann i^n fld^ ttUlit einmal vor^

fte0en — einen Silben auS feinem @lan, feiner ^orbe au§ftogen^

l)ei^t i^n 0ur ^obe§ftrafe oerurtl^eilen. ^ei ben norgefc^id^tHd^en

@riecf)en, wie bei aQen barbarif<^en SBölfem, mürbe, ber an einent

SDlttglieb be§ Stamme? begangene 9)?orb, gleid) ob freimillig obet

nic^t, mit bem ©jcil beftraft. Grefte^ mu|te fid) nad) ber (Srmorbung

feiner ^Uhitter 5[^erbannung auferlege?!, um ber offentließen ®nt?

rüftung genüge tl}un. !^n fe^r porgefdirittcncn ^iinlifationen,

lüie bie bcö gefd)idUüc^cn ^riedienlanb» unb ^stnlienö, imirbe bie

Verbannung ai^ bie fd)vedlid)ftc aller 5U nerbängenben Strafen

betrad^tct. „5)er Verbannte", fingt ber griecbild)e '2)id)ter 3;t)eogni5(?>

„^at feine Jreunbe nocb treue Wenoffen, ba§ ift ba§ ^Ürteuc an

bem ©i'il." Slllcin baftei)en, von feinen ©enoffen getrennt gu leben,

^ ift für ben, an ba§ fieben in ber ^)ürbe geroö^nten äJlenfc^en ber

Urzeit furd^tbar.

Cbiuol)! iubit)ibueü burd)aug DoUftiinbige 2öe|"en, ba fie fä^)ig

finb, fic^ allein ju ucrforgen, finb bie Silben fo fe^r cin^

mit ij^ren Horben; i|rren QX(M, baß fid) il^re ^nbimbualitftt

toeber in ber grattiiHe, no(^ im @igent^um netgcgen«
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ft an blickt») 3)er dlan ift Mc§, man fannte nid^t^ aujet i^iii.

^cr ©tan roar bic ^amUte, bcr Glan ift e§, ber fic^ üer^cirattjete,

ber ©lan ift e§ roieberum, ber ber C^i^^ent^ümer ift. ^i^^^^ ^
<5:ian§ gehört Alflen, ^cr afrifanifdje S3ufc{)mann, bcr ein

^efd)enf erhalten I)at, üertt)ciü e§ an alle 3)titgliet)cr feiner s>orbe;

töcnn -es i()m gelungen, ein 8tücf ^ie^ ober einen anbeten C^egcu=

ftanb gu ftedlcn, tf)ct[t er feine iöcute mit feinen (^enoffen, inDem

oft Wos ben fleinftcn Xhtxl für fic^ behält. 3n 3^^^^"

laJiangel^ laufen bie jungen geuevlänbet bie ^luptäufe entlang, unb

wenn fie einen oerenbeten SBalfifcf), ihr größter Sd)mau§, ents

becCcn, fo teuren fie um unb benad)rid)ti9en bie übrigen 9)litg(ieber

be§ ©tammeg, luovauf biefe tiin^ueilen unb ber ^ileltefte ben Slabaoer

be^ 3:^iere£i x)evil)eilt. 33ei oielen auberen SÖilben, loo freilid) bes

teitS bie perfönlic^e Aneignung verfertigter ©egenftdnbe be|tel)t,

mrben bie (Scttägniffe bet ^a^h nac^ ben ^nlicljflen 'Jiegeln *

^

^loifd^en ben (SUem ber ^äg^t unb benen il^rer grau, je nad) ^ent

<9tabe bet tBerwanbtfc^aft oevt^It Oft ge^ bie oerfertigten

^egetift^be nur bann inS (Sident^iun über, wenn fie bem perfto«

liifien (^(Ibxau^ bienen; fo fonn ein (Si^Ümo nid^t nte^r oIS swel

üanoed ^u eigen ^en, ba§ britte fte^t feinem (SXeat §ur 8erfu«

gung. Sßeffen fid) bcr ®igent()ümer nid)t bebient, ba§ wirb al§

o^ne (^igentf)ümer betrachtet ^iefelben !ontmuniftifd)en ^tbx&uäjß

Ratten fid) bei ben (Spartanern ermatten, ba^ ^^Jrioateigcnt^um an

©egenftänben inbioibucUen @ebraud)§ mar bei if)nen febr unbe^ .
•

ftimmt unb fe^r wenig refpefttrt. "'^sfutarcf) erjä^lt, ba& ß^furg, \-

«ine fagenl)afte ^^?erfönlirf)feit. Der öie Spartaner alle (^inrid^tungen

if)re§ ©emeinioefen^ 5ufd)rieben, it)neu uerboten t)abe, bie ^büren -

bcr Käufer i\u fd)Ite^en, auf ba^ jeDer eintreten unb bie ^ia^rung?*

mittet unb .*5au5igerät()e, beren er nöt^ig b^be, net)mcn fÖnnc, aud)

tpenn ber i^efi^er abmefenb fei. ^er Spartaner burfte, o^ne ^emanb

*) Ign ben roilbcn Horben eriftirt bic Ginjclfamitic gar nirf)t,

ctud) ntd)t bic oon ber SJZutter abgeleitete; bie ^inbev gehören ber

flönjen §orbe, unb nennen nntex"fdiicb§to£i ibre eigene äRutter, bie

©(^liücftern ii)rer ajlutter unb bie 3"tfi"en, bie mit if)rcn 3.Tiüttern

gleichen Sllterg finb, 3J2ulici-. 2tlÖ fpätcr ber, urfprüuglid) auf

tegeltofer l^ermife^nng beru^enbe @efd)te(^t^erfe^ enger gebogen
würbe, beftanb, et)c bie .^eittic^e (Sinjelcoe auftrat, bie fomnni^

ttiftifd)e be§ Gelang : aüe ^-rauen einc§ (Stan§ waren bic

iSnttinnen eine§ anberen SIan§, unb ebenfo ade 2Jiänner be^ be^

trcffenben ©lansi il)rc C5;beinänner; meun fie fidi trafen, braud)ten

fie ftd) nur ju erfennen, um in aUer QJefc^nuiHigteit i^re ebeUc^eii

ißflid)ten auszuüben. 5^efe merlmfirbigc gorm eines tonrauM -

Ttiftifd^en @^euer^&ItttiffeS ift von %\\on unb ®om\tt in ^uftrolien
' beobai^tct morben, ©puren berfetben finbfn fit^ in ber Sn^t^clogie
ber.iS^riei^en. •
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Ulli ©rlaubni^ fragen, ftd) bc§ erften beften ^ferbel, ber ^agb*
i)unbe unb felbft bei @flaven irgenb loeld^en anbnn ^artanerS
bebicnen. *

§ören bie SöiJben auf, al^ nac^ ^ia^rung um^cr3ief)cnbe .r^ors

bcn 3U Icbeti, laffcn fic fic^ nieber unb bauen fie fid) So^nungen,

fo ift ba§ ^auS nid^t ^oatfac^e, fmtbem gemetnfam, unb ed

Meibt tio^ gemeinfam, felbft loenn bie gfatitttie bmttS Begoimm
fic^ in ber %om bev von ber SRutter Stbgeleiteten au inbi»

oibifalifhcen. 6ol^s nemetnfame ^(^fev fanb ^ape^roufe auf ben

^^IbfeeoSnfdst, {!e ftstb 800 %ix% lang, bie ^onn einer um^
geteerten ^toge (Äa^n atiS {inem ausgehöhlten ^ournftamm) vaxh

beherbergen einen ganaen (!:(an «mt über 100 ^ßerfonen. ^ie «.langen

^Qufcr" ber ^rofefen, bie ?D?organ in feinem berounbernSnjürbigeÄ

äuc^e [o einge^enb gefc^Ubert ^at, nniren über 100 %\x^ lang, bei

einer iBreite von 30 unb eine ^d^e von 20 gru|. 9)fhtten burch f^^

^inburd) 30g ficf) ber l^änge na(^ ein (SJang, ber in ^roei 5lu§gängen

auslief: narf) biefem Orange öffneten ftd^, it>ic bie 3^^^^^ txm^
Jöienenftocfcs^, eine 9ieit)e fleiner 9^äume oon je fieben SBreite^

in benen bie o«»r^eiratbeten grauen be§ (SIan§ roo^nten. ^cbe§

^au§ beherbergt ben Potent be§ ®lan§, bag ^ei^t, ba§ %tyzt, ba^
al§ fein SSorfa^r betrachtet würbe. 3)tc „(S^afag granbe§" fgroßcn

Käufer) ber Oiot^^äute 3}iejcitü§ boten bcu 'ilnblicf eine» £oIo|fa(en

gu^tritts;, pfammengefe^t au§ übereinanber gebauten unb je unt

etroag jurücftretenbeu 8tocfwerfen, bie fclb]t roieberum in ®c*
ntäd)er für bie iiievt)eirat!)etcn abgetl)cilt waren. (Sbenfo fmb bie

auf ben ^fa^tbauten errirf)teten ^^üttcnfornple^-e fommuniftifd)e

SBo^nungen für einen ganzen ®lan, aud) bie üorgefci)ichtli(i)eii

kriechen unb bie oorgefcf)ichtlichen Glanbinaoier hohen wahrfcheinlich
in berattigen fommuntftifd)en Sßohnungen gelebt ^er orni Gdhlie^

mann in ^rgolis freigelegte ^alaft fc^eint bieiS gleichfalls au beßfttigen»

SUIeS ift in btefen fommuni^ffhen Sohnungen gemeinfam.

9ei ben SroM^ maren bie Lebensmittel, bie unter ber ^ufficht

einet ber Alteren grotien ftanben unb jum ^h^^^ oon ben Q^h^
männem ber gi^^iuen be§ 6tanS geliefert würben, gemeinfom/unb'

ba, lüo ber ^Icferbau eingebrungcn ift, gcfchie^t bie 93earbeitung

beS ^DbeniS unb bie (Srnte gemeifam, unb roirb ber Ernteertrag,

unter OTe r)eTtf)eiIt. SBenn man auf SReu-^Seelanb, beoor bie

(Europäer bort fid) nieberliefen, einen ©ingeborenen fragte, wem
betfpiel§weife ein ©d)roein, ba§ gernbe oorbeilief gef)öre, fo lautete

bie 3tntwort: „%'\x unb mir", um ba^ fommuni)tifd)e ^Hecbt Hilter
*

auf 5lflc§ an3ubeuten. %^x ^efuit Öafiteau, ber bie ebten Saugen?

ben ber SBilben, ibve ©aftfreunbfc^att, if)re (Sanftmut^, i^r ©leic^s-

{)eit5gefüt)l beiuuuberte, fagt: „5)a§ fommt baf)er, ba^ ba§ „9Jlein'*'

unb „'Xein" it)nen abfolut imbefannt ift, unD ba^ fie glauben, aUejS-

unter ben SD'2en]d)»n müfje gemeinfam fein.

Digitized by Google



€o lange bie ^mlbm mm SOimb 40 DiHiotiebctn im ^uftanllM Um^etaie^i^ (ebetr, Rmfen fie baS Satib auf unb ob tnir.

polten bott an, wo fie gerabe ^af^ftm^ finbem SB^tf^eitiUc^ ge»

f^ab eis auf t^eit 3^0^ S^^ff^ ^nb bo8 Qfct bed 9neecii.>

eittttang, bad i^nen «eid^Ud^e mtb (etc^t erlangeitbe 9hi|m|.^
bot, ba^ bie SBilben bie (Irbt^Ie tmSttem. $Dev nattttwüc^fige

9Jienfc^, ber ben Canbbau nic^t lennt unb nur oon bet o^ob, bcm

gifc^fang unb bem ©ammefn bcr ^^rüc^te lebt, roo^u fpätcr noc^

bie ^EfHid^ unb baS 3-Ieifd) feiner ^eetben ^in^ufommt, mu^ meite

Gebiete ju feiner SBerfügung ^abcn, onbernfaü^ er für ficf) unb

fein 'l^iel) nid)t gemic^ 9?af)nmc^ finbcn mürbe. !Uian bat behauptet,

id^ lüeiß iud)t, luie genau eö uitrifft, baß bcr 2BiIbe, um fic^ gc«

nügcnb ju uerforgen, einer Quabratmeile l'anbc:^ beburfte; fobalb

fic^ eine ©egenb beuö(£ern beginnt, mu| bui^ kiaah unter bit :

^tömme pert{)eilt werben.

erfte Vanbiiertt}eilung üOÜ^iclit fid) unter ber ^otm üon

3agb; unb Slkibegebieten, bie bent gan5en 3tamm gehören: bie

Sbee be§ 'i^riüatbefi^ee! am 33oben J)at fi^ erft )e^r langfam in ben

.köpfen ber 9J?enfrf)I)eit t)erauögcbilbet. „^ie ®rbc ift tüte ba§

SSJaffer unb ba§ Jener, bag fann man nid)t aneignen, nod) faufen

.ober oerfoufen'!', fagtcn bie S^fofefen. Xie 3J?aori'^ begriffen fa

wenig, ba( man benlBoben netfaufen tdnne, ba^ fie, felbft nac^bm ^

ganae @tamm bem IQecfauf feines SanbgebieteiS an bie englifc^e

iHegierung augeftimmt |atte, bei jebem neuen (^burtöfaS 9vm i

3ttf4Iog $tt bcr oocber ouSgeaa^Iten 3:vibuti^a|^(ung verlangten.

,

@ie Idtten, etfldTten |te, nur i^Te eigenen Siedete oertauft, aber fl»:;

^fttten nicbt bie Siechte berjenigen oetfaufen tönnen, bie no(^ nid^t

geboren waren. S3ei ben ^uben unb ben feinitifd)en 58ölfern roartr.,^

ber ®runb unb 53obeu nid^t als ^^riüatcigentt)um betrad)tet: „^er
'

^cter fofl nic^t oerfauft loerben befiehlt ber (Smige, benn ber ^cfer

^e^Ört mir, unb Jrembc unb Sluälänber feib 3t)r bei mir" föe»

mticn§ XXV. 23). Xie 6{)riften marf)en fic^ über biefe-5 Ö5efe^

if)re!5 03otteö luftig. Sie x)eref)ren ^ebonab unb feine (SJefctjc übet*

au^ f)üd), aber böl)er noc^ oeref)rcn fie ben C^ott S^npital.

5?erfoIgen tüir bie langfamc (i:nl:r»icfhing, meiere bie iRcnfc^^eit

§urücfge(egt, beuor fte beim ^^rioatbefi^ au (^runb unb ^oben an%

langte, nätier.

2öeite unbefe^te Canbftric^e begrenzen bei ben ^euerlänbcm
bie ©cbictc, bie beni ganaen Stamm gehören. S^i]ax berichtet, ba|

bie Sueuen unb (iJermanen if)ren Stol^ haxin festen, meitc (Sin?

^ben um it)re ®renimarJen ^erum ju ^abcn. (De hello Gallico lY, 3).

98enn bie wilben unb barbarifd^en SBdGtor ber alten mie ber

neuen Seit i^re ®ebtete .mit nöt^alen Sanbftric^en begrenzen, fo

4iefd^ie^t meil ieber grembe, bet auf bem Gebiet etnil

etammcj^ angetroffen mirb, gfeicb einem wilben 3;^ere oetfoli^;

\ •
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unb wenn ergriffen, gctobtet luirb. %oa ©prürf)roort ber Jcubat^

jeit be^ 9}iittc(aUerö , ,,iocr Canb l)at, l)at S^rieg", luar in biefcn

urroü^figcn 3^^^^" 5iJBa^r^eit benn 3}etlc^uug be§ :3a9^9«^>icte§ ift

oft ein G^egenftanb beftänbiger @treitigCeiteit unb kämpfe jwifc^en

' SDU Slnt^ropologen ^obeit mit (Srfiatttten feftgefteUt, ba| bei

ben «oilben l93dlfent bie iS^efd^Ied^ter ifolict unb abgefotibert (eben.

Sßa^rfd^einlid^ ;ft biefe ^rentimtg ber Q^eft^led^tev eingetreten«, afö

man ben urf^fingltd^en f<i^ran!asl0fen Oef^ted^tiSi'ertel^r aufteben

tmb bie 0efd^tedf)tnd)e 9$etbinbung Don 9)ilttttec unb @o^n^ von

trübem unb @(i^n)eftern untereincinbet, bie e^ebem bie 9iege(

bilbete, t?ert)mbern, wollte, ^iefe 5;rennuug bcr @efc^led)ter inner«

^alb eiue§ unb beffelben Stammet ert)ielt fict> aufrecht luib unirbe

Dcrfc^ärft burd) ^krfd)iebent)cit ber öefi^äftigung unb burd) ba§

®igent!)um. Xer 3Jianii iiberniinmt bie 35ertlieibigung unb bie

93erfd)affung DOn fiebensmiiteln, uni()renb bie Pi-rau fid) mit ber

Zubereitung ber ;Ccben^mitteI, ber ^erftetlung üon löefleibung^*

gegenfttinben unb Sßirtbfdiaft^gerätben unb ber SBenualtung be§

gau)*e(p, fobalD c^3 ein füld)e^ giebt, befd)äftigt. Sßie ÜJ^arj: be=

merft — bie erfte ^rbcit^'t[)eilung beruljt auf bem @efc^Ied)t: ba§

®i9entf)um ift bei feinem C5ntfte^cn auf ein ®cfd)Ied)t befd)ränft.

^er 9Jlann ift Sirieger unb ;i>äger, er befi^t bic ^iBaffen. ^ie

fjrau befi^t bie 2Öivtl)fc^a[t§gerätt)e unb bie übrigen (SJegenftänbe

it)rc^ 2:t)ätig!cit§ä!oeige§: fic ift gcjnjungen, fic auf bem ^ücfen

ober auf bem ^opf su tragen, ebenfo mte i^r ^inb, baS i^r gehört

ttnb nt^t beth I9!$ater, ber met|l unbetannt ift.

^te ®tnfü^rung be0 ^(ferbaueiS l^at biefe €ci^eibung bb ®e«

f(^(ed^ter uod^ oerfc^ftrft, mie fte glei^seitig ber beflimmte (Urunb

mar ber befet^ten Gebiete, bie baS Vernein«

eigeiit^um bei^ gonaen StomiAeiS bübeten. ^er SKann bleibt Meger
unt) SÄflW, er überlädt ber gfrau bic 5(rbeiten bc§ grelbe§ utib

|>tlft tJ)r nur gelegenttid) 3ur "3^*^ @rnte; bei ben $irten=

xjölfcrn übernimmt €r bic ^eforgung ber beerben, bie fd)tie&ti4

für oiel ebtennoQer angefe()en mürbe, al§ bie älrbeiten beg Siefer«

baue$, unb bie jebenfnüg rocniger befd)iüerlid) ift.

)!Öei ben fni^eflen !;)lationen nnrb, ba ber (vJebraud) ber einzige

SBefitjtitel ivar, ba^^ @runbeigentE)um, fobalb e§ ftc^enbe »Einrichtung

geiüorben, auf ben ^Jiamen ber grau eingefd)ricben. ^n alten

®efellfd)aften, mo bie auf bem 3}hitterred)t berubenbc gamitie ft(^

met)r ober miuber uoUftänbiL^ 5u eri)alteu uermoc^te, finbet man
i)ic ,^rau al§ Söcfi^erin be§ (ärunbeigentt)um§; ba§ mar ber g-f^U

bei ben ©gtjptern, bei ben Siegern, bei ben 3;uarefl§ ber afrifanifd}en

Sßüfte unb ben S3a§fen ber ^ijrenäen. ^^]u bei -;at be» iUriftoteteg

gehörten jmei günftel beö diebict^ ijon Sparta t^raucn.

digeutl^um, bag für feinen ^efi^er ein 2JZittel ber ©elbft=
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ftAnbigfeit itsib eine Urfac^e feinet foktalen ttebennac^t wedMt
foate, UKW aur 3eit feinev (Sntfte^ung im Oegent^dl eine Urfa^e
fetni» tliiteciD4miQ. 5Die S^uen witvben au ben (orten gred»

ovbeiten i>ennt])elli^ von benen fie etft bitt^ bie (üi^f^n^ bd
raooenatbeit erloft würben. .

.

^er ^cferbau ^otte aber md)t nur ba§ ^tt>atetgentf)unt Oft

®runb unb 8obcn jur &oIgc, fonbcrn führte and) jur ^ec^tlf
atbeit, bie im Saufe bec (äef^i^te ^ttaDevei, ^Mfi^ SofmosM
genonnt tvitb.

^ic Sänbcrcicn bc§ Stamme? merben jucrft gemeinfam bebaut|

man gebt in %xupp^ ben Stoben bearbeiten, bie Maaten au§ftreiicit

unb bie (^rud)t ein!)oIen; baö gefct)ie^t noc^ beute in ben benga«

Uferen ^Bergen. S^^^^ ^^<^^^t, ba^ bie Sueoen, ber friegerifd)fte -

unb mäc^ttgftc Stamm bet Germanen, ausJ i^ren ^unbert Kantonen
jät)rUcf) taufenb Streiter auS^te^cn liefen, um brausen in ber

gerne 5iampf ^u fübten; biejenigen, bie im Sanbe blieben, bitten,

fie mit S^abrung ju cerfeben. Da§ näd)ftc l^abt nabmeu fle bie

äöaffen unb biejenigen, bie auf Unternebmungen ausgesogen roaren^

blieben im Sanbe. So, fügt er f)\n^u, l)öxtzn fte nicbt auf, ibtt

gelbei au bebauen unb ftc^ aum ^riegSbienft au üben (IV, I). ivt'
SfanbinoiHet, bie im neunten ^abrbunbert dteopa «ennäfteteiv

I)atten A^nlid^e fommuniftifc^ ©ebrftttc^e füv SfoiegS» unb gviebenlii»

'

leiflungen.

3n uevf4i^»enen (iegenben SnbieniS werben bie <Snitee^t«ft§r

in e^äftt eingebnul^t bie felbft in 9b^ftanb||eiten ni^t bem^jt^

werben, ^enn 9Hemanb tommt auf bie 3bee, @igent]^um ber jie» .

[ammtbeit bei Seite ju fc^affen. ^uf ben ^'arolinen befi^t jebet

SDifttift fein öffentliches (^ebäube, ba§ al§ ^erfammlungSlofal bient^

n)o bie ^irogen, bie SBebftüble unb fonftigen, ber (Semcinfd^Qft

nü^li^en äBerfa^^ge aufben}abrt loerben. äBäbtenb bei^ SJlittel-

altert fpielten bog @(l^lo| be§ ^itball^rm unb bie ßirc^e ein*

ä^jnlic^e molU.

3Öin man bie Sitten ber 53arbareu beg oorgefcbicbtlicben

®rted)entQnb fennen lernen, fo ergänze man ba§ Stubiuni ber

mt)tbologifcbcn Dichtungen burcb ba§ ber Saga§ unb ber ^oeften

ber Sfanbinaoier. Denn gleid) biefen luaren bie erfteren fübnc

Seeräuber, roeldie bie lüften bev ^sufeln unb ber Cänber beö JRittels

meereg entlang fubren unb [id) mit ibrer S3eute m ibre, gleicb

^blerncften auf ber Spit5e von [teilen 5lnböben erbauten ^urg*

üeften („3lfropoli§") guiürfgesogcn, bie ebenfo unerftürmbar tDaren

n)ie bie mitten im Gaffer errichteten runben 3;hürme ber &eafß
binaoier. @in mertbooQe^ grragment eineS griec^ifcben SiebeS, bdi
©folion bei^ $t)briQ3, mt und einen fBM t^un in baS Seben ber

dtoiec^en bei^ fog. ^eroenaeitolterl^. ®er ^o§ fingt: SRein 9iei4f

t^um befielt in meiner großen ^nae, meinem @chmert unb meineir



<ö^ilb, bcr meinen Seib bcfc^ü^t. ^urcf) it)n acfeie id), burd) t{)n

ernte ic^, t>uvct) it)n feltere ic^ ben fü$en ©aft ber 2;raube, burd)

i^tt ^ei^e ic^ bcr ^crr bcr „50inoia" (bic ©Hapcn bcr (^emcinbe) . . .

ttnb bie, roelc^e nic^t loagen, bie Sait^e unb ben fd^öncn ©d^ilb

tragen^ mögen oor mir niebevlhteit, toie oor intern ^emt unb mi(i^

ben großen ßdnig nennen.'' UebecaK, mo^n biefc gelben famen,

fd^Ieppten ft^ SO^lenfd^en, 83ie(, bie reifen grfi^te vacih bie beweg«

U^en (Sk0enfl&nbe mit fl<^ fovt ^e a)ilenf<$en mttrben al§ @tCam
oerwenbet unb biteben ^igent^um bei^iSemetnfc^aft; fie bebauten

ba§ £anb für bie Krieger bc§ ^(an§. ^He Stilbte ^retag, eine

ber crften ber ©on biefcn füf)ncu Seeräubern folonifirten

befo^cn nod) sur ^eit bc§ ^Iriftotelc» ©Haoentrupp^ , 50ilnotae ge*

ltannt> bie Den ©enicinbcarfcr bebauten. ^Uc Staaten ©riechen«

Ianb§ Ratten neben bem cncmeinfamcn tiefer {^cmeinfamc Sffancrt

beibelialtcn, ebenfo luic bie bei gcroiffctt feftUc^en Slnläffen abgc*

^altcnen (^emcinfomen 5Uia^lgciten. ^)

3^Öie man fic^t, becjtnnt überall ba§ (£igentf)um an Sflauen,
SSiel) unb ®runb unb Jöoben als» gemeinfame^ ®lan*@igent^um.

•I>er S?ommunismu^ war bie Söiege bc§ 3Jlen|c^engefd)lec^t§, Sfficr!

ber 3^^^^^^^^^" ^^^^ biefen urfprünglid^cn Ä'ommuni§mu§,

beffen le^te Spuren feuball)errlid)er unb bürc^erlid^cr Habgier in

ben ©emeinbcgütern nod) fortbcfte^en, 5U jerftören. 5lber ba§

tBcrE ber ^i^^^ifötion ift ein boppeUcS. 3luf ber einen Seite 5cr=

ftdrt 7te unb auf ber anberen @eite baut fie mieber auf. äBä^renb

iie bie ^orm beS urnoüfi^rtgen ^ommuniimuS 3erfd)lug, organifirte

jie bie ®Cemente einer ^öl^eren unb $ufammengcfe^teren f^orm bed

äonrntuniSmud. folgen loir ber 3iv^U<^n ^ bo|)|>eiten

IBemegung ber B^tftdrung unb be$ SieberaufbaueS.

III.

SD^^it ber ^tlbunc^ ber Jamilic beginnt ha^ Gicmeineii^eiUtium

bei? ©tammeä \iä) aufiulöfen. 6§ ift l)ier c^cboten, eiuiae Sorte

über bie ^yamilic üorau^5uid)icfen , um bie (Sntioidlung^oewegung

be^ (^igent^umS beffer Dcrfläublid) 5U mad)en.

0 ^te @f!aoen mutben in ©ried^enlanb in §mei klaffen ein«

Äett)eilt: bie i3ffentlici^cn (®emeinbe*) Sflaoen (koine duleia), bie

Dem Btaat c^et)örtcn, unb bie ben ^^^rinaten c^e^örenben oflanen,

bie ktarotc§ (bie bem fioü§ 3»<^^^t)eilten) t)ie$en. %li)zn befa^

ga^lreid^e öfTcntlid)e Sflauen, bie nid)t als» 5tderEned)te bientcn,

fonbern ul^ genfer, ^^^olijeiDiener, niebcre SßenuaUuugöbeamte ac.

angeftelH> würben.
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Wlan totx^ ^eute, ba| ^aS ^Renfci^engerc^Iec^t, bepor

votenecltlh^eu (>amUie gelangte, too bev 9totev Sorfte^er]

SontUie ift, bec bie (Sftter berfelben befi|t unb feinen 9tomeii

feine Rinber fibertcögt» bie gfOTm beS SAuttecTec^ted burc^ma
wo bie SRuttec biefe ^dftete Stellung geno^.

Sit (oben weitet oben ben <S(an gefe^en, wie et in %to

gemeinfd^afttic^en Käufern wo^nt, bie qu^ etiter ntel^e obet min
0to|en ^a{)i von Simrmxn für bie oer^jcirat^eten grauen befle'

S)ort ift al^bann bie ©inäclfamitic im ©ntftc^en. 3lbet xüo

fie finben, ob in ber nmtterred)tUc^en ober ber vatetre^tlic^

gorm gebilbet, ift ba§ ö^tn^infc^aftlic^e ^auö in ebenfo oictc §ä
irie ^aii^balte eingetfieilt. ber tnuttcrTect)tIicfien gorni lebt

^Jiutter einzeln mit i^ren 5tinbern, it)ren trübem nub il)ren jüi*

öereii <Sd)iüefteru, bie ber ^Heitienfol^e nac^ abii)ecl)|elnb it)re iWäimer
bie einem anberen (5 (an angeboren, empfangen. §ier etfc^ei';

juerft ba§ gami(iencigentt)um an ©rimb unb iöoben.

@5 tritt urfprünglicf) fcbr bef(^eibeii auf, benn e-j befiel)! anfan

nur au§ bem iöefilj ber öütte unb be§ f leinen ©arten«, bor

umgiebt. ift möglid), haii bei geiüiffen ^otfeiu bic vaterredjt*

Iid)e gamilie bie mütterliche nod) vor ber iöilbung beg gamüienf
cigcntl)um^ abgelöft ^at, aber bag ift nic^t bie iHegel. Qm @eg
t^it, e§ fd^eint oielme^t, ba| bie 9{foo(ution ber gamilie fid)

na^ bet IBilbung beig gamiUeneigentl)umS 9oQ,^ogen t)at. ^
bieg ift bet gfad bei ben (Sgijptern, bei ben ®tie(l^en unb vu
anbeten tSSdtfetn, bie i^te notmale (Sntwicftung oerfolgen lonnt

o^e butc^ dnoofionen von in bet ^^oiCifotion mettet Dor

ffi^tittenen SSdßetn geftdtt gu wetben.

@o lange bie mutterred^tßd^e gontUie befte^t, mitb bet bem:

U^e unb unbercegtic^e $efi^ nac^ meiblid^er ^bftammung t^er«

9T?an erbt uon feiner SJ^utter unb ben Altern feiner 9JJutter

nid)t oom SBater unb ben @(tetn feinc§ 53ater5. ^^(uf ^aoa,
biefe gorm ber gamilie ju einem ftotjcn Wrab ber ©ntiuicfü

gelangt ift, fällt ba^^ (5igentl)um be^ ^4.*ater§ ber gamilic feinet

STlutter ju. i^x barf [einen ^inbcrn, ba biefclben bem CSlan fein«

grau angeboren, feine Sd)enfung mad)en , of)ne bie (Sinroidic^ung

feiner trüber unb Sc^raefteru. äöenn man barnacb urtbeilt, n

mau t)on ben egi)ptifc^en unb anberen gantilien wei^, fo nim
ber ?n7ann in ber multerred)tlid)en gamilie eine fe^r untergcorbn

Stellung ein. Sei ben S3a§fen, bie trotj (Sl)ri[tent()um unb 3^^^

fation bie urfprünglid)eu Sitten beibef)alten baben, erbt nad) öem
2:obe ber 3Jlutter bie ältefte 2;od)tcr unb übernimmt bamit by

^err[d)aft über if)re iörüber unb bie jüngeren Sdjmeftern.

^a§te ftel)t in feinet eigenen gamilie untet lBotmunbfd)aft,

wenn, et i^tet butc^ eine mit (ünmiQigung feinet ©d^mefter

fc^Ioffene @^e lebig mitb, fommt et untet eine neue ^otmi
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\tx\i, bie feiner ^tm; er befi^t nichts als ba§ toenige IBenttdoen,

feine ©d)it)efter i^m giebt, bamit er f)eiratf)eu fann. „®et
tann ifi bec obetfte ßned)t feiner %xaW', fagt ein boi^fifc^ed

?i)ric^it)ort.

Tiefe J)ö!)ere Steflung bcr %xau jeigt, beiläufi^^ beineift, ba^
jie p!)i)nid)e iinb geiftige Ueberlegeu^eit be§ aJlanneg m&)i eine

(Ott)iöenbige ^olfle p^i)|iologifc^er C^cunDurfad)en ift, foubevu ba':>

;rgebni[? einer feit ^a^rbunberten anbauentbeu otonoinifcbeii '^io=

'fition, bie it)ni eine freiere unb uielfeitigeie ^lusbilöung feiner

,
^tiljigteiten ermöglichte, atö ber in nnterinerfung, in ber J^amilien«

^jhaiierei gebalteiien Jrau. 93roca, ber befannte fran^öfifcbe ^^f)t)flo?

poge t)at im Verlauf feiner mit C^ratiolet über ba§ ^il^erbälliÜH

in?ifrf)en ®rö6e unb (>^en)id)t be^ (^cl)iiii^ nnb ber intelligent ge-

\l)xtzn Jtontrouerfe anerfannr, baf5 bie ^Inferiorität ber gran ein=

t>aS SHefuItat einer inferioren ©rjiebnng fein fönne. .$)err

tanoutnrier, ^$rofeffor m ontlropologifc^en 3nftitut ^iari$, ^at

:teftgefte([t, ba| bet 9laumin^alt ber von t^m gemeffenen @c^jibel

©tetnjeitalteriS beinahe ebenfo flro| war, aä ber buni^ft^nttt«

Kc^e 99aumin^lt ber @4&bel bec (feutigen $artfer, n>&^renb ber

)er nseiblid^en Scf»abel beS 6teinaeitaIteriS auff&Hig grdfter war atS

5r ber ^ariferinnenJ)

liefe .öerabbrücfung ber Jrau f^at bie uerbcrblic^fte Sföirfung

für baö SOlenfd)en0efd)Iecf)t gehabt unb tiat fie nod) ^eute. ©ic ift

Jjeiner ber wirffamften JJaftoren bcr Entartung ber jioiUftrten

f'^Siationen. ^eiii 3"^^^^!^ würbe ftc^ ^erbeilaffen, mit tjcrfümmcrfen

kibrf)en eine 3urf)t fortaupf[an9en, unb waS für bie a:^iere gilt,

.^Qiit ancf) für bie lüfenfc^en.

Ct)ne bebaupten woUen, bafj bie .s>evrfd)aft ber <V^auen in

^r|i)er gamilie in nOen Viinbern berfelben ?J?achtfteUung geführt

^l^abe, luie man fie bei ben (^gi^ptern finbet« fei bod) barauf binge«

^) 8o(genbe§ fhib bie S^i^^^ aRanouwierg:
' Xurd)f.chnitli4er9iaumin]^alt moberner parifer ©d^äbel.

3a^l ber flcincffcnen @cf)äbet. StaumtnfKiIt tn $!uint:<SeiittineteTii.

' 77 nuinn(id)e 15(30

\S, 41 meibUdie

rurc^fcbnittUc^cr -iKanminbalt von ©c^äbelu au§ bcm
©teinjeitaUer.

^ Qafil ber oemeffctun SdKibel. 9tauniin^a(t.

X 58 münnlic^ie 1544* 80 meibtidie ! ti'i

Xemna^ ift ber burd)fc^nittlid)C jKaumuUjait ber Srfiabef bcr

männlid)en *&ilben nnr 3G Sinbif-Gcntinienter geringer, ipdbrenb

ber buid)fc^uiltlid)c ^Jiannünl)alt bcr 3d)äbel be^5 rociblic^en SSJilben

84 Rubif«®entimetcr größer ift.

L. ^lanouvrier. De la cjuantite de Tencepliale. Memoires
de 1a sooiete d'Anthropologie de Paris. III, 2. fascicule 1885,

2*
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wicfeit, ba^ übecaQ, wo man mutterred)tli(^e ^amilie gefunben

man auf eine ^croiffc 3lbi)äii(ji9fcit bc^ aTlanncä üon bcr grau de».
•

ftolm ift, mit ber oft eine getoiffe geiubfetigfeit jmifc^en beiben,

$wtx t)erfd)icbenc ftlaffen bitbcnben ®cfd)Ied)tcrn ^ufa'mmenfatlt.

Sei ben 9latfc^e§ unö bei aHen SSölfcni be§ 9J?Tffiffiinntl)aU galt

ber 3(u6brucf ^V^au auf einen SDZann angeiuenbet alö ^efd)impiung.

^erobot er^äl)lt, bafi 3efottrt§, um ba^ Webäd)tnip feiner lt)atcn

ücreiüigen, bei allen '-iiölfern, bie er befiei^tc, Cbeli^feu errid)ten

lie^, unb bap er bei benen, bie il)m feinen SBiberftanb geleiftci, um
ibnen feine SÖcracf)tung ju beimengen, ai^ Snmbol i()rer J^eigt)eit ba^

j

lueiblic^e @efd)Ie(i)t^orgau in ben Cbelisf einmetfeetn liefe. 'J)ie 1

fran^öfifc^c ioUv^fpraclie giebt biefem ©ebanfen nod) l)eute 5lui* 1

brucf, toenn fie einem Dummen 5Rann mit bem ^iamcn be^. rocib* I

liefen (Üefc^lcc^t^organg be^cic^net. ^sm (^egenfaö baju bebicnen 1

fic^ bie friegetifc^en (grauen bet ^a^oniei)>8tamme ber $e,5eid)nung

aRoiitt 0(3 eines (Schimpfloovted. Obne ^"'^if^^ d^f^^^ eS, iini •

bie weibliche ^errfc^aft ab^ufc^ütteln, itnb feinet ®evei)t^eit 9e«

fciebigung oerfd^affen« bai ber Wbam fii^ an @tefle ber ^tait

^isnt Oberhaupt ber gfamilie anfwtrft

^abrf4einli(^ doü%o% ftd^ biefe dleoolution ber gfamitie, aH
bie bemeglid^en ©egenftänbe inbiotbueKen ^eft^e§ ftc^ oeroielfältiQten^

unb ber ^runbbefi^ ber i^amilte geftbaffen unb burc^ ^tit itsd> •

(Sen;ol)nl)eit ber ©ebrauc^ gebeiligt loorben nMls; alSbonn (o^nte

ei^ ber äiiübe^ baS 3öcib »on feiner $errfc^aft ^u entthronen, (tt

roar eine n)irflid)e 'Jlbfe^uug ber grau burc^ ben ilWann; fle

'

mürbe je nad) ben 'l^olf^iftämmen mehr ober meniger plö^lic^ unb
'

brutal yoüjogen. äBät)ienö in i^acebamonicn bie A-rnuen einen
'

2;i)eil it)rer nnabl)ängi9feit unb ibrec i5Jüter beuuibvicn, iua§ '„

^Iriftotele^ ^u bem Vluö|;iritd) ucvanlaBte, baii gerabe bei ben frieg*

üebenbcn ^^ölfern bie grauen mel)r yinfe^cn genöffen, murDen fie

in 'i2(tl)en unb ben .^anbel treibenben ^eeftäbten gemaltfam ii)red . J
^öefi^e§ unb it)rer 9tcrf)te enteitinet. I

^iefe ^Ibfetjung f^ab iüal)r^aft ^eroifrf)en kämpfen '.iliilaj?. I

Xie ^r^^iiei^ griüen, um if)ve ^^riüilegien ,5u ueit^eibigen, ,^u beu I

SÖaffen, unb ferlügen fui) mit einer fo uev.yueifelten (Energie, bap J

bie ganje 9JJ9tl)ologic unb felbft bie griediifc^c ©efc^ic^te bie (Sr* I
innerung biefer Stumpfe bema^rt ^ot. 1

®o lange bad ^gent^um bie Unterorbnung mit flc^' brad^te, J

n>ttrbe e§ ber Srtau überlaffen, fobalb eS aber SiOittel ber ($man)i« I
pation unb ber Dber^errfc^aft in $auS unb (Bemeinwefen würbe, I
entretit e3 i^r ber 9Rann. 1

Ö^e miiS^ n»eiter über bie (Sutwicflung ber {jfamilte eintaffen. I
)u wollen, l^alte biefe 'I^atfa^e feft, bie, nmnn fle immer ^4 I
oollsogen, aur 3eit beS Snutterred^te^ ober be§ l^aterre^te^, bie I
®emeinfc^aft be$ ©tammeS ober (SlaniS ^u a^^^^ begann, S)ef I

i
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(5fan war urfpvünglirf) bie gcmeinfamc JV^iniiic afler fciitcr 9J2it»

glieber gewcfen; jc^t gab inbimbuede ^row^üi^"/ bie il)te 8onber*

iniereffen unQbf)ängig noii bcnen be§ (Slang, ber als bie @cfammt=
f)eit aller gamilien bctiadjtet mutbe, l)attcn. ©cmcinbccigen^

t^um beg Stammet gerftücfeltc firf), wie ber ©tamm fdbft e§ jjes

t^an^ um ba§ $rit)ateigentt)um ber einzelnen ^amUien Hlben.

^on mu^ für bie i^tit, ha baS (Henwineigent^um beftanb, nid)t

bie gcgenioäTtige ^amiUe oU 3:t)pu§ nel)men. ^ie Santilie wav
hamaiS rwd) nic^t tote bie tmferec Za^z au i^er legten unb etiu"

fac^ften ®e{tott gelangt, bie nut aud bett brei nnettfbe^rti^en

QiltmnUn, betn tQoter, ber SRisttev unb beit äinbeim aufammenge«

fel^t ift: fie beftanb bamalS au§ beni $ater, bem anet!annten ^aupt
bec gefammten 5omiIicngemeinfd)aft, feiner legitimen 5J«au unb
feinen unter bemfclbcn ^ac^ lebenben 93eif(i|töfennnen, feinen ^in*

bem, [einen jüngeren SBrübern, bcren Äinbcrn unb feinen nic^t Der*

f)eirat^eten 8d)iueftem. ($ine gKuniUe umfa|te bomalS eine gro|e

Sln^a^l oon 9Jiitgtiebevn.

1;ie früher gemeinfam üom ganzen (5lan bearbeiteten 5(cferf

Itinber mürben in ^^^arjeüen t>erfcf)iebener Kategorien getl)eilt, je

nad) ber iöefc^affen^eit be§ S3oben§. Xic ^^^arjeflen würben luieberum

511 Coofcn ^itfammenget^an unb jmu bergeftalt, ban alte Soofc

gleid)e 2;t)eite "'^(ctcvlanbe^ jeber 93efc^affenl)eit entt)ielten. 9Wan
.macf)te [0 inele Vocfe, nl§ gamilien r>orhaubeu inaren, aufjerbem

blieb ein -Jl)eil bec> 'ilctevlanbe^o für etiiuiige^ '!?lnmnd)fcn ber iöc=

üölferung referuirt. ^affelbe njuibe in ^4^adj)t gegeben ober uon ber

@efammtl)eit bearbeitet.

^amit eS webet $3ergünftigungen noc^ fonft einen Orunb sut

Un^ufneben^eit gäbe, würben biefe ^nt^eile burc^ ha$ S008 ben

C^in^elnen sugemiefen. ®o l)ei^en bemi aud^ in ber gried^ifd^en

unb (ateinifij^en ^iira^e bie Sßorte, bie Sood bebeuten (»»sors**

nnb ,.1deros") gleid^ieitig au4 ^igent^um 0- gfamtfie

Slage fübrte, ba( fte bei ber IBert^eilnng wenig ersten ^abe,

rourbe biefelbe nac^ Unterfttc^ung be$ man i^re Sefc^werbe
al§ berccf)tigt befunben roorben, burd) eine ^arjeQe au§ bem
Oieferucacfcrlanb befriebigt Beute, bie ®elegcnl)eit Ratten, bie 9lrt,

»ie biefe 5lcferüert^eilungcn au^gefübrt unirbcn, $u bearf)ten, finb

crftaunt über ben ©eift ber @leid)^eit, ber babei üort)errfc^t unb
ta§ ©efdiii'f ber bäuerlicbeu gelDmeffer. .^avtt)anfcn er5ät)lt, ba^
„ber 2)omänenminifter, (^raf von ^tffeleff^ in Derfc^iebenen Drten

' I 1a§ griecf)ifrf)e ©ort ..kleros'- Reifet aucf) Äiefel, Änöc§elcl)en.

Xie§ ift wabvfdicinHd^ bie urfprünglid)e 93egeid)nung: cor ©rfinbung
ber :5d)rift muüte man fic^ ber Wiefel unb ^^nöcbe^c^len uerfdiiebener

gornien unb JJ'^rben bebiencn, um bie 3lcteröertt)eilungeu dox-
Sunel^meu.
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bcö CMouuernementv SBoronieff bic ^iUnine|)uiig uiib •2lbfd)äl3unö bei ]

S3oben§ bind) iöerufv » ;Veli>»"effer unb 33obenab|d).ä^cr, bic i^te.^

©ad5)c pon @nmb au§ i^erftanbcu, l)atie üornet)nicn laffen, unb bat >

bie 9lefttltate biefer Sltbeit beroiefen^ baä bie '^Wrmeffungen ber.

SBaueni, omt eiitigen utiMetttenben ^bioeic^ungen abgefe^en , ttac^^ JJ
jebec 9{icl(ftung l)in t»oOfl&nbig genau toaren. äfter mag luiffen,'^ a
welci^e von beiben überhaupt bie Qenatieve ma**' <) ^

^ad SEBetbelanb, bie Sßaiber, bie @een, bie grif^teii^e, bte'. -d

Sagb«, bie 3rif4* tmb fotiftigen (Skte^tidfeiten, fotme bie ooii/'^
^tawaneh erhobenen ©teuem :c. bleiben itnvettbeilt unb xfjit J
trag gef)ört aüen ©(icbent be^ (Slanil gemeinfam. • !j

^iie ^cfertoofe loerbcn oon jeber unter ber 8eitung/'g
i^re§ Cberf)auptcä unb ber ^(uffu^t be§ Xorftjorftanbeö bebaut
S)ie ©rnten gehören ber gamiliengcmcinfc^aft, ftatt roic früher bet rY-fl

Stamme^!- ober Glan^ (^emeinfrf)aft. „^eine gamilie barf it)rett"
'"^

5Inti)eiI nad) i^rein '-belieben bebauen", fagt ^\T?arff)an, ^^fie mu^ ••-ja

auf it)rem gelb biefelbe Saat fäcn, roic bie anbercn gamilien ber '-^

®emeinfcf)att. 2) Si}ftcm ber S3eiüirt()idinftung i[t bic fogc= *
nannte '3)reifelberu)irtl))d)aft: 1) l^ei^en ober ?Kot3geu; 2* Sommer»
fruc^t (^©erfte, §afer, iöofinen, (^bfen ic »; B) 53rac^e. yüc^t atlein i-

ba§^ ma^ gefäet merben foü, fonbcrn auc^ bie ^^cit ber ©aat unb
ber @rnte mirb oom Werneinbeoorftanb beftimmt. Sir (^ieorge-^fl

(iampbcU er5äf)lt unc>, ba^ bei ben ^nbern jcbci Xorf feinen ^

^aUubeibiaE)minen ober ^Iftrologeu bcfi^t, bie bie 9lufgobc ^aben^^^
bie günftigen, glücfoer^ei^enbcn fü^ ^^^^ H"^ (^nüfi'll
anzugeben. f V.m

^a|t()aufen, ein oerftänbni^pollev unb unpavtetifdier SBeobad^tet^S

ber ©itten ber !oIIeItix)iftifc^en ®emeinbett dta^UoM, beriij^^}^
ba| bei ben ^(borbeiten bie ooQfommenfie Crbnung, eine gerabepl^' j
mititfirird^e ^iS^ipUn (errfct^t gleichen Sog, ^vx felben €tunbi1r'i

begeben ficfy ade SBauem an bie älrbeit, bie einen, um su pflügen^, >

bic anbern um gu eggen u. f. m. , unb au gleid)et 3^** lehren Rf^

^im. 2:iefe 9tegelmji|8igfeit unrb nic^t r>on bem Starofta (^eU
;

teftcn be§ ^orfe§i üorgefd)rieben, fic ift Icbiglid) ba§ 9^efuUat beS'" S

®eifte§ ber ®emeinfrf)aftlic^feit, ber ba§ ruf[ifd)c Söolf au§aeic^net,

unb ba§ Sebürfni^ ber ©inigfcit unb Crbnung, bn§ bie ©emeinbc ?

befeelt." ^icfe Gbarafterjüge, meld)e .soartbaufeu für befouberc ^

eigentbüm(id)feitcn be§ rufrifc^cn ^olfg Jjielt, finb ba^ l$n:(icbnip '

ber {oUeltiuen grorm beS d^igent^umS, fie finb überaa toa^n

») ^orfd^ungen über bie innere Sage, ba? nationale i^cbeu unb

bie länblid^en (Sinrid^tungen ^uplanbö. ^on ^^aron von Öojt*

l^aufen. J^ran^öfifc^c 2(u§gabe. 1847. S8oI. I. IV.
^

2) Marsliall. Elementary and practical treatise on landed

property. London 1804.
!



genimimeit n^ocben. l^aben oben gefel)en, ba^ ^ie ^nbet beim'

^eftfe^en beS 3^^ttnttted ber 6aat nic^t 511 menrd:)lid)eti 9$ov«

fd^tiften if^vt QvLflu6)t ne^tnen^ fonbem $tt ben tiom $[fttoIogen

fibeimittetteii äa^raeic^en beS Rimmels. SDtoine, ber in feinet

(Stgenf4aft alS fRec^tSbeifhuib bev 9%e0ievtm(| t)on Ofttnbien aii9

itttmittislbarer 9läbe bie foQettiDtftifc^en ^orfgemeinf^aften ftnbiven

tonnte, faßt: „'3)er Diall) be§ ailtcn üefiebW nid^ö, er erflärt nur,

ioa§ ©itte ift. @r erflärt nic^t, mag er tum einer b^b^^^ S)lacbt

Dorgef(brieben glaubt; biejenigen, bie am metften berechtigt finb,

über biefen ©egenftanb j^u fprecf)en, (äugnen, ba^ bie ©ingeborenen

von Qnbien abfolut einer götttidien ober potitifdien 3lutorität ^ur

SSegrünbuug it)rer ©itten unb @ebräuct)e bebürfen. Ta^ ^Jllter

berfelben lüirb nl^ genügenber ®runb betrad)tet, fic blinblingg gu

befolgen." Xie militdrifcbe ^i§,^tplin, bie ber prcuf5ifd)e 93eamtc

im SJ^unbc führt, ift ba eine )elbftueritänblid)e Sac^e unb nid)t

anbefobten n?ie bie Jöeroegungcn ber Gruppen unb bie SSerric^tungen

ber 2lrbeiter auf ben „^Sonanja fVfim^c^^"/ oon bcnen mir lüeiterbin

^u fpred)en l)abert loerben. Hiu^ ben Schriften eine^i fcbroei ^erifd)en

^rebiger;^, ber im vorigen ^a^r^unbert lebte, gcl)t Ijeiuov, öa^

«ludb vüx Danton 18ein biefe in 9iu^lanb beobachtete Orbnung unb
Siagemeinbeit ber 9(rbeit ej^iftirte. „^n einem feftgefet^ten Ubenb",

' fagte er, „bcgiebt ficb bie ganae ^emeinbe auf bie ®emeinben)iefe.

3ebe9 (Semeinbemitglieb m&blt ftcb ben $(a^ anS, ber i^m geeignet

erfci^nt unb wenn um SRittenio^t 00m naben ^ügel ^erab boS

Signal ert6nt, mäbt jefter baS <9ra8 vor fltb in geraber Sinte

oormörti fdbveitenb, nieber, unb ^ÜeS, waS er bi$ j^um Wittag

be§ fplgenben ^aged gefd)nitten, gebort i^m: er !ann eS na(^

lieben uerioenben. (3xa§, ba§ nod) fteben geblieben, wirb 9on
bem Sßief), baö fie gemeinfam binau§fd)irfen, abgegraft".

3ft bie C^rnte ©orbei, fo werben bie ben gamilien au§gc*

tbcitten *!pav^e[Ien njtebcr ©emeinbeeiijentbitm, nnb aHe '^orf»

beioobner b^^bcn ba^ ^Kec^t, ibr SSiel) bort jur ^iBeibe [djiden.

Urfprünglid) luaren bie bem Glan jugebörigcn Jamilienoäter
,

aüein ju biefer Öanbe§au§tbeilung berechtigt; erft uiel fpäter"

merben j^vembe, bie, nacbbem fie eine c^emiffc ^^it niebergelaffen

waren, iöürgerred)t erlangt, ju ben ßanbe!5ueitt)ciluugen ^ugetaffen.

Xa§ (^igentbum, ber S3obcn, war bag „&ut ber ißäter", ba^er ba§

äBort ,,patria", ,.fatherland". ^n ben alten ffaiibniaui[d)en Q^e-

fe^en finb bie Sörter „gauS" unb ,/^Naterlanb" gleichbebeutcub;

^) /.©fffitl über bie 9Ibfcf)affung be§ Stoppelwcibered)t§ unb
über bie ^^eitt)eitung ber ©enteinbeqüter" non ©prün^li von
9Jeuenegg, oeroffentl idit uon ber IauDiüirtt)fcbaftlid)en ®efen]d)aft in

a3crn 1763. 3itirt uon 9ieufcfaateau in feiner „Voyage agrono-
mique dAns la So]i»torexi6 ae auf bie f4 noch fpäter

auruc^ulommen d^eleoen^eit ^aben werbe.
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Sit iener Qnt ^atte man nut ein SBatcvIanb, wenn ni<ui tCnfpfiiil

ottf ben $u vert^eUenben Soben ^atte; ebenfo waren bte iBAIir

nnb alle männtic^ sttnge^öricien ber S<^miUe allein tierpflic^ti^

baS SBatevIanb 511 ocrt^eibigcn, fie allein t)atten ba§ 9iecf)t, ^IViffen

5U tragen, ^er {apitaliftifc^e gortfc^ritt beftet)t barin^ baS $ater«

lanb von benen »ert^etbigen gu laffen^ bie nic^ einen Qoü bui^
(^be bauen befl^en.

^-Priüateigenti)um an 93obcn be[tet)t nodi iiidU, loeil ber

3?oben beul (^an^cn l^lan n^^fiört unb nur ber j^eitiueilige ©ebrauc^

eines 2:I)eile6 beffelben, obenbretn unter ber 93ebinc|ung ber

bauung nad) ben feitgefe^ten Öiebräuc^en, beu (^insielnen ^ugeiincfen

ujurbe; ber JHatt) ber 3Utcn t)atte ba§ %mt, bie 'Jlufred)terI)aUung

biefer (^ebräud)e ju überiuarf)en. ^^auö unb feine näd)fte

Umfrieöigung aÜein finb %^riüateigentl)um ber (yamitie. Sei ge*

iDiffen iiJölfern, g. iö. bei ben 9leufateboniern, luurbe nad) bem ^

2;obe be§ $aupte§ ber {^amilie fein $au$ oerbrannt, ebenfo feine J
SBaffen, feine 8ieb(ing§t^ieve itnb anweisen aud) feine ^iGwntu
Mzm ^f(^ein nac^ nrntbe ba§ {^auS lange S^it l)inbur<^< all

feineSwegi mit bem SBoben nerbnnben betrachtet, fonbern afö biß

meglic^eS ®ut; ali^ foUl^eS beseiten eS nerfd^iebene ®emo(n^eUi«
recbte in ^ronlreifi^, unter anbem biejenigen bei^ ^antonS wm
EiUe. m. L m. 6,)

^au§ ift imoerle^Iic^, 91iemanb bat ba§ Mt^t, o^ne i^m
roifligung be§ Samitienober^aupte^ baffelbe gtt betreten. Xie Csuftij«.

be§ :^anbe§ mad)t nor feiner ^^üxt $att: loenn ein Verbrecher in

ba^ .^au§ eintritt, ja wenn er nur ben @riff ber Z^ixx^ berüf)rt,

ift er ber Strafuerfolgung be§ (Staote§ bc^m. bei? (^emeinuicfenS

entriidt unb fältt unter bie be^ fjamilienoatertv ber innevtjalb ber

gamilie gefe^gcbenbe unb au§fübrenbe ©eroalt belleibet. :^m- '\

Sal)ve 186 uor unferer 3^i^^crf)nung mu^te ber römifd)e Senat 'd

ber iierfdjiebene rönnfcf)e tarnen, bereu bionrififc^e Crciien bic

Öffentliche ÜTioral unb 8id)erl)eit gefährbeten, .^um lobe nerurtheilt

hatte, bie ^lusführung feiner 5.^erbifte ben ^a!ni[ienobevI)auptcrn

überroeifeu, benn bie grauen, bie juiu ^aus gel^öiten, unteruanbeu

nur ber '^utcrität beö gamitienoaterg. 2)ie Unoevle^Udjtcit be§

^aufeS würbe in ^om bi^ $u bem $untt getrieben, ba^ ein Sater
j

Weber bie |>ilfe eineS SRichterd nod^ bef dffentlidhen ©ewait 0 ;
bem Qmtd in ^nfpruch nehmen bnrfte, ben SBiberftanb feiniS

'

€i>bneS )tt brechen. 3m ü^ttelalter beftanb biefe Unoerlet^lidi^ ^
•

noch; fo unterftanb in äR&lhaufen ein IBfirger, ber ft(^ in fein
*

^auS aurüd^og, nicht mehr ber ftftbüfc^en Snftia; ber (9ert<^töho^

war gezwungen, {tdh an feine Shfir }u begeben, um iiber ihn UrtheS
gtt frechen, unb ä ftanb ihm frei, ob er auf bte ihm geftelUdi

Sfragen antworten wollte ober nicht unb inenn er antwortete, thcit

er e§ vom genfter au§. %\ifixi6^t, ba^ bie Kirchen im S9Htte^.

i*
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alter befa^en, war nur eine UmgeftoXtung bief^r UnoerU^Ud^feit

beS ^aufeS; roie fpäter bargett)an »etben ipirb^ mar bie SKri^e nur

ctoe fSxi gemeinfc^afttic^eS $au8.
SHe ^&ufet fto|en nid^t anetnanber, fonberti ftitb von einem

6treifeti Sanb umoeben: 8ie(e 6<i^Tiftfle(Iet ^aben geglaubt, biefe

Hbfonbetutig ber ^ufev raftre eine Qotftii^tömaftt^el gegen geuerS«

bnmfi geroefen, bie in ben Dörfern, wo bie Käufer Salfen

mit ©tro4bebacf)ung beftc^cn, fet)r gefät)rUd) locrben fann. 3lbec

bad fc^eint mir nicJ)t ber @runb biefer fo allgemein oerbreiteten

Sitte ju fein. Sßir Ratten gcfc^en, bap bie (Bcbiete Der Gtämmc
von einem Streifen noüften i8anbed umgeben waren, ber baju biente,

jte von ©ebicten anberer bcnaci)barter Stämme ab^ugrenjcn; ebenfo

inirb ba§ 5amilient)auö von einem freibleibenben (Streifen ^ant)e^>

umgeben, um me^r unabhängig von ben benad)barten §äufern ju

fein; ba§ mar aud) ba§ ein.^ige Stürf ^aub, ba«^ man fpäter mit

3äunen, Wauern ober .'pecfeu umgeben geftattete; in ben Ode-

fe^en barbarifc^er '-Hölter fübrt es ben ^Ramen „geje^mäpiger, (egi^

timer $)0f", ,.curtis legalis, ' ,.ho!)a legitima'*. ^ie§ mar ber

Ort, wo bie Jamilie i^re ©ruft f)aUe. i)tefe 5lbfonberung mürbe

für fo imentbebrlid) beu ad) tet, bau ba§ römifc^e @efe^ ber jmölf

2:afeln ben iKaum, ber ^mifc^eu bcu ^dufern in ben ©täbten frei=

gelaffen werben mu^te, auf 2^/2 fe|tfet3te. ')

9lic^t allein bie Käufer würben bergeftalt ifolirt, fonbern au^
bie IBobenantl^eile jeber f^amiUe, unb f&r biefe (;ätte eine \ol^t

SRa^regel old ^u^ gegen greuer^efa^r (einen Qmid. $aS (S^efe^

ber awdtf Zafeln fe|te ffinf gful für bie ®r9|e beS SSobenftreifenS

ber unbebaut bleiben mul^te.*)

^ie 3^ftücferung be§ !ommuni|iif4en d^gent^umi^ be§ Stammt
in ^otteftioeigentbum ber Familien mar eine niel reuolutiondrere

Steuerung, alg z§ beute bie jHücffebr ^um Wemeincigent^um an
(irunb unb 93oben märe. S^onettioeigentbum tarn nur fc^wer

auf unb fonntc ficb baburd) erhalten, ban man e-^ unter ben iScf)u^

ber C^ötter unb unter ben Scbirm be5 (^efe^e^ fteflte, inn mirf)

cine^o geheiligten ^ilu^brudes: ?,n bebienen. ^a<^ C^iefe^, fann mau
nod) l)in,5ufüciien, ift nur gemad)t morben, um e^ ^u fdjütjcn.

^Keligiöfe Zeremonien mürben ciiu^cfütnt, um ber aberoilaus

bi)d)en (iinbitbung ber primitiuen 9.Uen|d)eu ben nöti)igen ^Kefpeft

üor bicfem, il)rer fommuni|ti[d)en ^JJatur fo antipnt()ifd)en '^Unuat-

eigentt)um einzuflößen, :^stalien unb (S5ried)cnlaub mad)te ber

fjamilienoater an gcmiffen teftgefc&ten Jagen be§ 9)ionat5 unb
be§ :3af)re§ einen @ang um fein JVelb, ben unbebauten ^Kanb ent*

lang, bie Opfertt)iere oor fiel) berftojenb, mä^renb er ^>i)mnen fang,

1) Table VII, 1 beg nach geftug f)ergc|teflten ^e^ie^J.

^ Sofel vn beS nac^ (Stcero bergefteUten 2:ecte§.
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unb ben d^rena^ei^en aui^ 6tein unb $oI|, bie bie Selber ein^

idfioflm itnb bie §u ©dttexn nmrben« Sßetbopfer borbietetib; fid

biegen bei ben 9{dntetn !^ermen^ bei ben Qteiei^n ^eUt^e (Stenj^enJ

^er 9i<niäjihax burfte fic^ ber (9ren$e nicf)t näf)ern, weil er furc^tenl

mnlte, boS ber ®ott, burc^ bie ^i^flugfdjaar fic^ »erlebt fü^lcnbj

t^m zurufen roürbe: „ibait an, boS ift mein gelb, bort ift ba
a)cinc!" (Cüib, JVaften H 677.)»)

^sn ber i8ibel finbct man ^a^freic!)C ®ebote in $e)ug auf bc

beni {^elbe be^s 1^iäcl)ttcu fc^uibii-icn JHcfpeft: „Xu foUft einelf

y^äd})ten Wren^e nid)t ,-<urücftreiben", befiehlt ber (i;iüige. ( Deute ro-

nomion XIX, 14), Söeiier^ut ocrftärft er feinen ^efe^l: „^i^x^

flucfjt fei, roer feinet 9iäd)ften (^rcuje engcrt! unb atle^ ^olf ioQt

fagen 'ilmen" — bac^ beint, ir>irb i^n oerbommen ( l>eut. XXVII. 17)J

^iob. Der ben ridiiigeu (ingcnt^um^finn f)at, reil)t biejcnigcu öen

^üfeficn öcr i^öfen, bie bie (^ren^fteinc au^retBen (XXIV, 2). "2)1

5iofa(en füt)rten bie .Hinbcr, um i^nen ben ^Hefpcft Dor bem (£ige

:

t^um llnberer einzuflößen, ben iHanb ber gelber entlang ur'

fd)lugen w&brenb biefeS 9lunbgange§ mit 9lut^en auf fie ei

$(ato fc^rieb: Unfer erftei ®efe^ foate bod fein: 9Hemat<b foa bi

®rense ontaften, bie ein gelb von bem eined Stac^bam tremtt, ben

fte foU nnbewegUc^ f^in. SUemanb Uiffe fti^ bei&»mmen, ben @tei

}u oerrüden, ben man burc^ OHbftbvur fid^ loerpfli^tet bot, cJ

9la%e SU taffen. (^ie (Siefeibe Vin.) Sie (^truefer riefen od

niöglidien ^^erroünfc^iingcn t)erab ouf ben ^opf bc§ Sd)ulbigen

Sßicr bie ©rengflcine berüf)rt ober uerrücft bat, fei non ben ©ötte:;^

t)erflud)t; fein $auö foU oerfc^iüinben, fein ®efc^lec^t oerlöfdien,

ber Sonncnbranb ber ^unb§tagc feine @rnte ^crftören, bie (^ilicb»?

tna^en be§ Sc^ulbigen foUen fict) mit (S^efc^müren bebecten unb i

SUcnnefung uerftiüen". '-')

•Xa bie geiftigcn «trafen, bie auf bie p^anta[tifd)e unb trau

(^inbilbung^traft ber liöölfer im $^inbe«alter fouiel (5int)rmf niad)eit,

nxdjt genügten, fo fab mau fid) genüti)igt, fid) auf MorperftraTen

üon einer uneri)ijrten Strenge ^u uer legen, Strafen, bie im traffeüen

©egenfa^ ftanbcn ^u ben Sitten unb (Befüllen, ber auf ber Stufi

ber ^^arbaren ftebenben ißölfer. Xie !iJBilben unter.^ieben fid) bei

fd)rectUd))icu Torturen, um fic^ für i^r fieben unauf l)örlid)er Äämpf
üben, aber niemals tragen biefelben ben föt)arafter ber

Qung. 93ie(e 9ieifenbe berid^ten, ba^ bie ftinbev niemals non be

Altern 0efd)Ia9en merben. 3)oi^ nerabfd^euendmürbigfte ^erbrecben

baS ein 8arbar begeben fann, ift ba§ 9(nt feine§ Stammes ^u uer

gießen, eineiS ber SUitglieber au tdbten. ^er ganje ®tamm nm
fic^ gegen i^n ergeben, um fRciä^t au nehmen. SBenn ein SRitgti

•) Feustel de Coulanges, ,.La cite antique".

2) Qjtxtt non gttftet be l&outonged in ,»Oite Antique^.
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eines Stammet bes il^ovbe^ ober eiue§ auDeieu ^i^eibrec^env fd)uU .

big erfannt tourbe, fo tourbe auäigefto^en unb ben Q^öttern bet

^öüt geroeit)t auf ba^ fein ^tglieb fic^ Dov^uiDerfen ^abe, havid\,

ba| e8 ben SRdvbev gefc^Iagen, fBint be§ 6tammeiS oergoffen au

(oben. S)ai3 (^cntl^iiiit' beaeid^net fein (Srfci^einen bomit/ ba^ ed

ben SBarbaten Ie|rt, feine ^ligften dmpftnbttngen mit 9ft|en $u

tceten; geflen bie, bie bod (^ent^um angegviffen, n>irb bieSobeS«
firafe t>et|ifingt. „SBer in ber 9Md^t oetfto^Ien bie burc^ ben $flug
^croorgcbrac^tc (Svntc abfc^neibet ober abmeiben lä^t, wirb, jagt

bod <S(e)et) bcr 12 tafeln, uienn er mannbar ift ber (SereS geweift
unb getöbtä; hat er noc^ nid)t bie Öieife erlangt, fo wirb er nati^

©rmeffen be§ iKic^tei^^ mit )Hut^en (^cfc^Iagcn imb nerurtt)ctft, ben

Schaben boppelt ju erfe^en. — 'Xer überfüln'te, (ba-j beifu ber in

flagranti ertappte» Tieb [ofl, menu er ein freier :\i^aim ift, mit

iHutt)en gefd)la(]oii unb in bie Sftauerei gefü^)rt luerben. — SBer

einen 35ei^eiifd)obev in iöranb ftedt, foU gepeitfd^t unb bem jjcuets

töö überliefert merbeu." (3:afcl VIII. 9, 10, 14.)

®tc geiftigen unb irbt)d)en Strafen, bie ftd) überaU uorfinben

unb biefelbc iBiutalität 1) geigen, fiub ein Söemei^, auf iucld)e ©c^nne^

rigfeiten bie foUettimftifd)e ^orm bei? (Äigentf)umd büi i^rer ©infül)*

luug in bem fommuniftifc^en Stamm ftö|t.

S^or (ünfü^rung bes ^dlleltioeigent^umd betra<l^tete ber Stovbac

otted bod, mai bem Stamm get)i)rte, aud) ald tl)m ge^dvenb unb
benu^te eS nac^ feinen IBebürfniffen ober feinen dHnfftQen. *Sic
(oben oben gefeiten, t>a% ber Socebdmonier bod füeä^ %attt, gana *

o(^e ttmftdnbe in bie !prioatn»o(nttngen einantveten, um fi4 bie

9laf)itm^, bie er brami^e, au nehmen; unb babei nmvcn bie 8ace»

bftmonier ver^ältnißmftMg sioilif^rt. ^^ber if)r meiftentt)eil§ friege*

rifd)e§ :Seben ()atte ibnen erlaubt, tt)re alten barbarifd)en ^mo^n« •

()eiten beizubehalten. Oieifenbe, bie biefem JKed)t, SlÜes nehmen ju

bürfen, loag einem in ben ^ereit^ fommt, jum Opfer gefallen finb,

haben bie äöilben ^iebe gefcf)impft. 311^ ob e§ ba XiebftabI geben

fönne, wo basi ^^^rioateigentbum nid)t berauegebilbet ift. "ilber

fobalb baö StolIeftii)«(5igentt)um beftel)t, loirb bie natürliche @e^

pflogenbeit, fich beffen ,;\u bemächtigen, ma^ man fleht unb roünfcht,

ein ^^er brechen, ivenn fie ftd) nenteti ba$ ^riuateigentbum oon Jya^

mitien richtet, unb um biefe eingcanu^elte ©emohiUjeit im 3aum
ju halten, fah man fich gcgmungen, ^um religiöfcn ^^Iberglauben

unb au föiperlichen ©trafen feine ^^P^ch^ nehmen, ^ie ^uftia

J
» 2^a§ (Sigenthum ift ftet§ graufam: in ben ^iinlifirten Vänbern

iinirben biö iii ganj le^ter ^zit bie Xiebc gehängt, nad)Dem fie,

lueun man bie 3^^^ hotte, vorher gefoltert loorbeu mareu.

JJälfdher oon Öanfnoten luurDen jum iobe uerurtheilt unb werben
nod^ h^i^^^ '^i^ lebenslänglicher 3roang§arbett oerurt^eift
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unb tie f4ett|Ii(^ ettafgefe^bS^er famen übtt Me SRenfc^^
in unmittelbam golge utib a(d Stedtns bed ftofleltiveigeiit^uiaiL

Sie 4Sn0€lS audfü^t, voda^fl 1^4 ^< (Sntioidtung bct ftfi|eftM

formen ber Emilie' unabpngig oon ber 93i(bunG beS ^ttpateigiMtp

lf)um§, ber bicfctbcn t)ort)ergin9en. 5(bcr fobalb einmal bic muttcc?

Tcc^tlic^e f^amilie ben (lian in (Sttiselfamilien get()ei(t ^atte, füf)rte

fic sur 3wftücfelung be§ @emcinciöent^um§ unb ,$ur Crganifotion
be§ ftoüeftioeigentf)um§ unb biefeg, einmal licrgeftcUt, luirft mä(^tt(j

auf ba§ B(i)\d]a[ ber (V^milie unb ber prioateu unb it^iaUM
©teUuug beö 9Jtanne§ ,^urücf,

^a?" MoUeftiueigent^um ifi menn nicf)t bie einzige, jebenfaO^

bie bebeulenbite Urfacf)e ber i>evbrän0utig beö iü2utterred)tä burd)
* bn§ 33aterred)t: ba» ©d)icffal ber i)atcmcf)tlid)en ^amiUe ift eng

oerbunbcn mit ber J^oUcftiiiform bc§ (^igentt)ums; e§ mirb bie

roefentließe 33ebingung feiner ilufred)tbaLtung unb fobatb eö feiner*

feit§ ,5U jcrftücfelu beginnt, löft fid) Die i)ulerred)tlict)e 5^*"^^^^^ «uf

unb entwickelt fic^ jur mobernen (Jamilie, ein elenbeS Ueberbleibfel^

bod balb t»erf(^ioinben

^ie (^efeüfc^aften bei Stttert^umS ^en bie Sßi^tigfeit bif

@i(^erttitg beS SloHeitioeioent^umi fftv bie ^ufrec^ter^altutig tm
QamiCieti looffi gefanttt 3n ^t^en wai^U ber @taat batfiber« b«^'

eis gut venooltet loucbe; Sebermann ^atte baS Siecht 4« tlbfe%isii0

eineiS gatnilienober^aupte^ gu oerlangen, boS feine 8efi%ti^finM»

fc^Ue^t t>ern7altete. ßoOeftiuuerntögen gebört roeber bem SBatiC

nod) ben (V^i"i(i^nn^itg(iebern, fonbern ber atö ein SioUeftiproeffi^

ba^ nid)t ftirbt unb ftc^ Don Generation QJeneration fortpflan||^

betra^teten Jamitie; baS (Sigentl^um gehörte ber ^amilie in ber-

53ergongenf)eit, in ber (Megcninar't unb in ber ^^ufunft; ben ^ox-

fat)ren, bie im ^amiliengut i^re Elitäre unb it)re C^käber f)atten,

ben lebenben (^liebem, bie nid)t^ alö bic ^JiuHuieBer luaren unb J

bie ^nidit I)atten, bie J^-amilientrabition aufrect)t ju erl)atten, boä 1

i8efi§tt)um ju begen unb ^u pflegen, um e§ ben ^flac^tommen ju I

binterlaffen. Cberf)aupt ber J^-amilie, ba§ ber ^ater, ber I

ältere 53ruber, ber jüngfle Jöruber unb juiueüen bic 9Jhittcr fein

fonnte, luar öor si^ciiuaUer ber ^^efi^t^ümcr ; er l)atte über bie gute
^

93en)irtt)id)ajtuug bev tileder unb bie ^nftanbbaUung be» .s>aufei^ ]

n3ad)en unb für bie ^ebürfniffe ber ;5"^i"i^"cn, au§ bcnen fic^ 1

bie 5amilicngemeinfd)aft ^ufammcnfc^te, ju forgen, um haS @rbe J
(Patrimonium) feinem 9lac^folger im gleid)en ^uftanbe beiS iSl^ 1
bet(^enS fibergeben ^u tdnnetv mie er ed bei bem ^obe feineS So«* I
gäugerS erhalten ^tte. I

Um biefer ^ufgabe.gebfi^renb na^fommen an fdnnen, gen«| 1
ba§ Cberfiaupt ber Sfamilie einer nnt^r^aft beSpotif^en SCutorttttl I
er ma| 9ii<^ter unb genfer jnglfic^,. er ri^tete, oerurl^te ttnil* I
Sflf^tigte bie unter feinen l^efe^Ien fte^ben Samiftenmitgliebir. I

Digitize



' • — 29 —

mit eigener ^attb. ©eine "iOiac^t ging fo n?cit, baj? er feine kmber
in bie ©f laDcrei ucvtaufen unb über jeben ber if)m Untergeorbneteu,

fetbft fein SBeib, bie 3:obe§ftrafe oetpngeii burfte, obgleich le|jterei>

"ben, freilid) fc^r jroeifel^aft geioorbetien ©dju^ feiner etgenett

Samilie geno^.

SDa ber SBoben oft im IGerlptttiiffe |ur Sdtjtol^I ber tnAntiüc^eii

^fütnitiemititglieber gur IQintleUitng gelangte, fo oer^eitat^e ba9

•Oberl^aupt ber gfamilie; ntn fi^ SHenftMen gur JBearbettung be9

Bobend 3u oevf(i)affen, feine ^inber gana jung an ertt)ad)fene

flauen, bie feine Äonfubinen rourben. ^artl)aufen berid^tet, ha%

man in :}iu^Ianb ftarfe unb gro|e aR&bd^en finbet, bie i^ren jungen

<j$atten auf bem ^Irme tragen.

^ie banale ''|^t)rafc: ,.bTc ^amilic ift bie ©runbtage bed

^taateg", bie von ben ^lUoraliftcn unb ^l^olitifcrn, feit fie aufgef)ört

f)at, wa^x gu fein, bisi jum (§fel roiebcr^olt lüirb, mar bamalö ber

genaue 3(u§brucf ber ^al)rl)eit. ^a, loo ba^ 5?oUeftiüeigent^um

bcftet)t, ift jebeg ^orf ein fteiner Staat, beffen i)kgierung ein von

ber ^erfammhmg ber g(eid)berec^tigten 3"^i^iIic"o^'ei^t)^iiPt^^* 9^
n)ä^Uer Oiat^ bilöet. ^vn ^nbien, loo bie Siolleftioforni be^ Cligen*

tf)umÖ gu einer fe{)v norgefcf)rittenen ©ntroicflung gelangt ivar,

Ratten bie ©emeinben itjre ^Beamten, iPOj^u bie A^anbrnerfer , otcU=

mac^cr, 2d)neiber, ^l^ä|d)er, ^Ä^eber k. bie SdjuUe^rer, bie ^riefter

unb felbft bie Sängerinnen für bie öffentlid^en 3etemomen ge»

börten; biefefben würben auf Soften ber ^orfgemeinfc^aft bega^lt

itnb l^atten il^ SHenfte allen (S^ltebem bed ^orfe§ gur Serfügung

^u fteQen. ®ir (3. (EampbeU, ber btefe 3:^atfa4e ntttt^eilt er^ä^lt

itnter anberen intereffanten 5{)tngen, ba| ber Sc^ntteb unb anbere

j^anbwerler beffer b^a^It nrnrben afö bie $riefter.

^ai» auf ®runb fetner (9efc^i(!lid^ieit, feine§ 5Biffen§ unb

feiner Äenntniffe aI8 ^auhtxtx unb SRagicr geroäyte S)orfober^aupt

ift ber ^^erroalter ber ©üter ber ©efammt^eit; er allein liat bag

l|ite<^t, mit ber ^lu^eniüelt ju oer^anbeln, bag ^cifU, ben Ueberfluf|

ber Grnten unb ber beerben ju uerfaufen unb bie ©egenftänbe

tingufaufen, bie in ber (^emeinbc nicfit uerfcrtigt merben. ©o be=

jncrft §a5tt)aufen: „%^x .^anbel finbet nur im (fronen ftatt, wa^^

fe^r i)ortt)eilt)aft ift, ba ber SSauer, roenn er fict] felbft überlaffen

ift, fid) manchmal gegroungeu fieljt, feine ^^^robufte unter i^rem

wirflidien SBertf) unb ju einem, bem ^^^evfauf nic^t günftigen S^it-

raunt toögufd)lagen, n:>äf)renb, menn ber .s5aubet fic^ in ben .t>änben

be§ ililorftelier^ befinbet, baö (>^egentl)eil ber ^-all ift; biefer fann

auf örunb feiner ^erbinbungen mit beu anberen ©emeinbe-

vorftebern bc^ö ^Bejirf^ warten unb feine Verlaufe bei einem iet)r

^ot)en ^rei§ ab)d)liepen unb fo au» allen günftigen Umftäuben

^u^en gießen". 2Jian fann ben SBcmerlungen §ajtbaufen8 n«r

^uftimnten, tovsm man xo^% auf toü^ üBetfe bie SSauem oon ben
'
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^aufleuten betrogen loetben. ^te 'franaöfifc^en ^ourgeot^^

114 ttuf tUgiec unb %mi§ geworfen, um fle mtSjupIfinbecii, t

«fit^enb barfibev, ball fi^ ni^^ in bitette Qnbtnbtttig mtt^«

etnietnen Arabern treten tonnten, unbftets gezwungen nxiten,^

ben Cber^auptern bcr fleiiten ©etncinben berfelben ju oer^an

fie ^aben fid) in ben übertctebenften klagen über t>a^ 3d)i

biefer armen Araber ergangen, bie nid)t ba§ ^ec^t ^aben, fic^

euro^ifd^en ^anbelSleuten bag über t>ie C^ren sieben ju laff

^ie ftcinen, auf ber ®runblagc be§ ^lotleftioeigentf)uin«o org

iirten Wefellfd)aften fmb mit einer l'cbeni)i^ unb Siber^lall^ :f

auögeftattot, luie fie feine auDerc C^efeUfd)ail6form in äl)nlict)

ÖJrabe befeijen i)a:. „Sie bauertcn ba au^, wo nid)t5 ^-Öcft

I)atte", fagt ^oxt) d)ktca[\, bev fie im Sabre 181^2 in ^snbicn,

er ba§ ^Mmt cine§ ^Nii^efÖnigs bctleibcte, ftubirt bat. Xnnaft
\ folgen auf 'Xiinajuen, ^Heoolutioneu auf ^Heoolutionen, bie '\>ata

bie SRongolen, bie ^ilUobratton, bie Siefs unb bie (Snglänber f

nadicinanber bie §errcn, Dod) bic Xütfgeineinjd)aft bleibt im
biefelbe. ^n 3citen bcr iBeunrubigung bewaffnen fie fic^ unb le

SBefeftigungen an. SQSenn bann eine fernbliebe ^rmee boS 2
bttrct)^iebt, fo treibt bie ©etneinbe baiS ^ie^ in i^re SDlauent;

l&it bal $eer o^e prooojiren, oorbeimotfc^iten. Serben
©emeinben angegriffen unb oermdgen fie nid^t SBiberfianb

leiften, fo flfi^ten fie unb fuc^n ©c^ut^ in anbeten befttnn

3)drfetn; fobatb iebo<4 bev Gturm tjorfibec ift, teuren fie $
unb richten fi^ an bev @tfttte, bie fte oerlaffen f)aben, it)ieber

'^Uic^ n>enn eine (Segenb n>&|venb einer Oieibe Don Qa^ren
@5ene oon ^^ilünberungen unb anboucrnben ^O^etjeleien geroefen,

jnjar in einer Sßeife, bie e§ unmöglich mad)t, t>a§ S)orf '

lüobnen, fo febren bie Torfbeiuobner nicbt^bcftoitienicjcr in ba'Te

j^urürf, fobalb fid) bie ^IJJöglidileit einer friebiid)cn 'JBofioergreif'

beffelben tunb (\\Qin. (i-inc (Generation faiui babingeben, bod)

folgenben (>icneraiiünen febren ^uvücf. ^5^ie 8öbne nebmen i8

oou ben (*»h'i(ern ibrer 'i^orfabren, ba§ Xorf n>irb an bemfel

Ort, bie \\iufer loerben an ^cl•|clbcn Stelle gebaut unb bicfct

gelber ben 'jlbfömniluu-ieu ^lu^etbeilt merben . . . Unb es

feinesioeg^ eine fo Ieid)te 5ad)e, fie ;^u nertrciben; niandinml bal

fie Tüäbrenb 3ßiten ber Stürme luib beö "iUifrubri^ it)re ''^^ofit'

jeii uiib geiüinnen gcmi^eube Suaft, um bcr ^^^lüuberung uiib

brücfung fiegreid)en ^JÖiberftanb teiften ^u fönnen." 0 ^-ii>eiter

1) ,/^erid)t ber 5^ommiffion be§ C^aufe§ ber ©emeinen." 1'

^ic "Jlu'^fage l'orb a>ictcalf§, bie bemerfensroertbeftc von allen

^im 'ilnfang niijrtlido loiebcrgegeben.

^uriften, '-politifer, religiöfc unb fojialiftifc^e iKcformat

^aben oft über ba§ abfolute Diec^t bei digentbumd biitntirt,

biefe enblofen 5Di3fufflonen {ommen immer auf benfelben
'
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fbnftotitt Sorb IDIetcalf mit tiefem 9ebQuent, tai, biefe tnbi[d)en

Qkmeinben^ bie leiii 9(n(r^iff t)im auHett au jerftöten Democ^te, burc^

imffte Gefeite mtb Oecid^tsiiofe fd)neU au <9nsnbe gend^tet metbeit."

bfitgerli^e %ttSbeutttfi08f9ftem !ann bie ftoaeftioform be§

CHgentt^umS iii^t neben fid^ bulben, eS vemi^tet fle unb fe|^ an
if^te Stelle baS inbioibueüe ^gent^um, bie ma^te bftvQetlic^e %ma
be§ ^gent^umd. ^&aS ftd) fe^t in gnbien unb mgerien abfpteU, ift

oitc^ in Sprantreicb oot flc^ gegange»; bie ^Oorfgemeinben, bie bie

ba^ jeboc^ bie Qtit, bie jonft aü^ f^&^liä^ mac^t biefe^ \m ©egen*
tbeit oetfo^dnt unb ^ilig gefprod)en ^abe. 9liemanb batte Die

9Rüb^ genommen, bie gefa)ici)tltc^en fjormen be§ (Jigcnl^umS
ftubiren. 9]oct) bi§ in bic jüuiifte Rzit babcu bie Genfer, bie über
bie (Sntroicflunrt ber menfd)li^eu (SefeÜfdiaften i"\c)"ct)rieben l)aben,

nichts uon ber CS;^*iften,5 beö 5ioUeftiüeiin'nil)unig c^eiru^t. (inn

preu|ifc^er 93eamtcr^ §err von ^aji^aufen, bei* JHu^lanb im ^>al)i:e

1840 beteifte, entbectte baffelbe unb veröffentlichte biefe @ntbeching
in feiner ^®tubie über bie innere ßage, b(i§ nationale Sebcn unb
über bie (5nblid)en ©inridbtungen ^hinlanb§." 'Ter biutfdic ^itel

lautet: „%k (änMid)C ^erfaffitnc^ yhißianb^. ^st)ro (^lUlülcf^ulu^en

«nb ihre ^enncUinui in ber C^e|el3cicbunrt von 16>>I "> ^ort fu^rt

er ou», ba^i bas „i)iir" bie !i8ciir>irftid)unö ber bauuiU^ Ülobe gcs

miitbenen ®aint ®imoniftifd)en \^ebren barfteUe. 9olunin unb Sie

liberalen ^Hüffen, bie Don ber (^ften$ be§ Sioaeftiueigent^umd in

JHu^Ianb nie etiüa§ geiou^t {)atten, entberften baffelbe nad) ^aj^U
Raufen nod) einnml, unb ba fie tro^ i^rcg r;eftaltlofcu ^Inard)iönui§,

uor allem auberu (il)auuiiüncn finb, unb fid) ciubilben, bafj bie

flax)iid)e iWaffe bie prioilci^nte :Ha))e fei, bie bie gan^e 35JeU ju
leiten yat, behaupteten fie, baß ber „ÜJZir", biefe primitive imb
verfallene fjform beiS H^genthum§, im ©egent^eil bie ber S^^unft
fein mügte; e§ bleibe ben loeftlic^en 92ationen nicbtiS fibrig^ al§ i^re

^iuilifaticn nu^^ttlöfchen unb bamit su beginnen, bie ruffifc^en

Söauern nadi^m'iffen.

9iad) bem (iJrunbfa^, ba^ man ba^ .sulciu ficlit, uia§ einem

bid^^ ^^^f^ ^^^9^' ^a^tl^aufen, ber beu lUiir in 'Jiujilanb

m entt>e(fen geiuußt bat, von ben in ^eutfd^Ianb fo ja^lreidten

ueberbletbfetn ber W\.av[ nid)t^ bemerft; er erflärte bieS HoOeftiv::

cigentf)um für eine flaüifd)e Giöentl)ümlid)feit. 97?aurer iiebüf)rt

bie (^bre, nad)(\eiüiefen $u l)aben, ba^ bic (S)ermauen bie ^^-orm be§

SioÜeftiüeic^entl)um§ burd)flemad)t hatten, unb feit 5D?aurer haben

^orfcher ba^ Roüetiioeigenthum in aüen Vanbern unb bei allen

yiaffcn gcfunben. SBor f)art^aufen aber hatten fdhon bic cnglifd)en

Beamten tn S^^^i^u bie^ fonberdare ^orm beS @igenthum§ in ben
von ihnen venvalteten ^rooin^en hcvöuSgefunben ; ihre ©ntbedung
roar jebod) nerqraben in offiziellen ^^erid)tcn, nid)t an bic Dcrfcnts

lid)feit (^elant^t. ©eitbein mtn bic ^rat^c auf bic SancSorbnung
(^efommen, i)at man au^ßefunben, ban aud) anbere 3d)riftfieUcv auf

fie aufmerffam gemad)t h<-^ben, unter aubereu Jia^^V*^^*^ iUeuf^

^ttau unb ber englifche Slftronom SRarfhafl.
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gan^e ^eubolperiobe uberfte^ett vtmo6)tzn, unb ftd^ )ttm

3a|re 1789 vi^üMiXta, lontben hutäi gevfe^enbe Sßit(lisi9 bev lo&^tenb

unb no^ ber bfitgerli^cn 9leiiolitüon fabnatcUn ®efe^ aufgeldft

5Der gro^e reuolution&ve ^u^if^ SO^erliit'^Sufpeft'' fo (genannt, toett

et ber Seric^terftatter über baS @(efe^ (^ef^en bie $erbäd)tigen iDor)

bat m6t)r ba^u get[)an, bie ©emeinbegütet ber ^ovfgemeinfd^afteit

au jeritören unb au tonftö^tren, cdd bie geuboXberxen int Saufe omt
3abr^unbertcn.

5luv?er ben ©rünbcn pontifd)er ??ntur, bie bie befpotifcf)cn die^

gieruu^^en veranlagten, bie auf tiem .HoUeftiüeiflcntl)um bcvuf)enbe

©emeinbe* nnb Jvamilienornanifation ert)alten, flab eö bafür auc^

ebenfo iüid)tic^e C^rünbe abuiiniftratiucr 9^atur. ia bie ©emeinbe
eine foüeftiüe (^intjeit bilbete, bie burd) bag Oberhaupt, ba§ ftc

üerina(tetc unb in it)rcm 9^amen ^anbeltc, vertreten lüurbe, fo

mad)te bie 9iec^ierunn biefcn (enteren oerantroortlic^ für bie ©in^

bringunc^ ber Steuern, unb bie ^Kefrutirung ber iXRilijen unb weift

i^m nod) anbere unbeja^Ite ^^lemter ju. iRu^lanb Ieit)t bie

faiferlid)e Oiegierung ber (^ntfc^eibung be§ @emeinberat^§ i^rett

SSeiftanb unb etnoerleibt biejenigen ^^erfonen in bfe 9ftmee obev

fc^icft fie gar nac^ (Sibirien, bie fid) ni(i)t nac^ ^unfd) betfKIten auf^:

füf^ren: ber Qf^x ift bet ^oct bei^ $ami(tenbefpotidmuiS, bet biefet
^

grorm bed digentbumS entfiyrid^t 3n ^nfreid^ tl^ bai^ ^bnig«

tbum not 1789 aunyeilen fel^r glfictli^e Wjftittit, biefe foSeftiniftif^en

Organifationen ber Sauern au fc^ü^en, bie auf ber einen Geite t>on

ben 5euban)errcn, lüelc^e fle in brutaler Sßeife if)rer ©emeinbegüter

unb ibrer ^^^riin(ec\ien beraubten unb auf ber anbern @eite von ben

bürgern unb ben Beamten attafirt würben, bie i^nen mit c^en
SWitteln \f)xm S3oben abtrieben.

Xie feubnlen ,<ocrreu ermutf)igtcn bic Crganifation ber 5^ .

minengentcinid)aft ber iöauern; fie bot il^nen gro^e ^oit^eile füÄ.
bie ^Bearbeitung i^rer gelber. 0 \

M ^Heuolutionäre ruffifdje So^ialiften lüünfdjen unb glauben *

an bie tHufrec^ter^altung beiS AoQettioigmttS be§ JOlit**; fie glauben,
|

«8 mürbe lei^tcr fein, ben Iänblid)en S?ommuni§mu§ cin^ufül^ren, '

n>enn man eine inJdoUeftiügenieinfd)aft lebenbe bäuerlid)e .SUaffe t)abe. f

(^ö ift n)oi)I möglid), ba$ eine renolutionäre JKcgicrung baburd), \

baft fie fid) ber fommuniftifd)en ^enfroeife, iüeld)e bas ^oOeftit)? }

eigent^um entioirfelte, bebiente, nül3lid)e SRa&regeln jur 9latiouali=
j

timng be§ SobenS unb feiner foaioten StnSnu^ung ergreifen f

t»ermaa. 9(ber e§ ift ^mt^li^, ob in 9luflanb eine reoolutton&re I

foaia(irtifd}e ^Regierung Staube tommen fann, fo lange biefe ?

fjorm bc§ S^foUeftiueigentt)umÖ ber allgemeine giiftanb bleibt. Xliat^ )

fäd)lic^ finb alle auf Der iöafi§ be§ 9J2ir orgauifirten ^orfgemein- /

fd)aften im uoüen Sinne be§ Söorte^ autonom; fie f(^affen in i^rem
eigenen Dia^men älttesi bog, Toa§ fie brauchen, unb treten nur fet)r

n^enig in Serbinbung nsiteinanber, infolgebeffen eS jeber SRegierun^^
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^oHeftiucigcnt^um, ba§ bcn Ur!ommunigmu§ be§ gaitjen

Stammes aufhob, bilbete ben Sanrilienfommuni§mttS au9, ber oUeit

feinen aRitgUebexn gegen baS (Slenb bjot. ,,^a§ ^:ptoletavint

Ift in 9lu|lanb unbefornit", f^^eb ^a^tliaufen, „unb fo . lange

biefe ^nftitution (bet äftit) be^e^t, mttb fi4 nie bilben Idnnen.

Qna SRenfc^ !ann bort t^evatmen unb fein iQSermftgen 9etf<i^Uttbent,

abet bod Unglfi(f ober bte Vergeben beS )SatevS fdnnen bie

^tnber nidit treffen, öcnn btcfc, bic i§r SRcdEit nidf)t üon ber ga«
tnilte, fonbem von ber (Semeinbe ableiten« erben bie ^Urmutl^

»ater§ ntd^t."

(Serabc biefer Sd)u^ gegen ba§ (SIcnb unb gegen bie ©ntfte«
'

^UTtg be§ ^rotctaviat^S ift e^3, ber ba§ ^oneftiücigent^um ber ^-^oitr^

Qeoifie fo unfiiiiuHitl)ifd^ mac^t« beren ^eic^ti^um auf bem (§lenb

hiS "iproletariati? bcntbt.

"^ag $(oncttiueigenti)um ift nid)t nur n?egen ber ^eben^fraft

inib Uuscrftüvbarteit ber fteincn ^^auerngemein[d)aTtcn, bie mtf if)m

beruf)en, ni(i)t nur wegen ^e^ relativen iTiL^oljlftanbeä, ben cxS bem
Sanbbebauer üerfd}Qffte, benicrfem^wevtt), fonbem aud) mec^en ber

^rofjartigfcit ber von iljm gefrf)affenen 2I?erfc, für bie a(§ lÖeifpiel

auf beiünnberunfl^nnirbicje 93en)äffcruuö!5arbeitcn in l^nbien t)er=

weijen i[t, [ciuie auf bie auf ben ^ii'b^ängen ber ^erge

terraffenförmig angelegten Kulturen, bie nac^ SS^aHace ^unberte

ven Onabrattilometent bebeden. „^iefe S^erraffen n>erben oon
^d^x au :3a^r in bemfelben Ma^^, nne bie ^eodlfetung fic^ oec«

meiert Erweitert, wobei bie SSemo^ner jeben ^otfeS unter bet^
f&lrung il^ret 9}orfieber arbeiten, unb nur biefem @#em ber S)i)rf«

arbeit iß ^ viettei^t snaufc^reiben, ba| foldle ouSgebebnte £Gie«

n>&fferung§s unb S^erraffenonlagen mbglif^ n)urben.''0

S)ie foHeftioe Sorm beS ©igcnt^umg, bic in aßen fiänbcm,

wo man ttnterfuc^ungen angeftcflt ^at, üorgefunben würbe, f)oX

flc^ mel^r ober minber lange erhalten , je nad^bem fid) bie forn«

nterjieHc urtb inbuftriellc (Sntiüicftung be§ betreffenben öanbe§ ge*

ftaltete. 2ie[e @igent^um§form, bie ein 'l^robuft lüar ber S^x-

ftücfeUmg be§ gemeiufanien (Stamme^^cii-icntliunis, foOte i()rerfeit§

ebenfaUS bur^ ^erftüdelung aufgelöjt loerbeu ^u fünften ber %u&* .

«in ^eid)te§ ift eine etuHi bei it)nen fid} seigenbe 9leigung 511 SJcr*

binbungen 5U crftiden. 3» 3«^^*^ ift ber ^aU. ^ölxt fünfäig=

tattfenb 9Rann enopäifd^er 2;ru^;)en f^&lt bie englifd()e SHegierung

ein 9leu4 mit breifad) fo gro^r SBeuotfcrung wie SRupIanb unter

i()rcr (^emnlt '^)ie {ubifd)cn, jeber ^Jerbinbunq untereinanber ent^

bet)renbcn 2)orfgeuieinfcf)aftcu bieten feine ^J[iUberftanb^5fra|t bar.

, tCr^an fann fagen, baü bie n)at)re ©runblacic be^S ^e5po^ifd)cn dies
'

c^ierung!^fi)fteni^ getabe bag St'olleltineigeniljuui uub bie il)m ents

fprec^enbe ©emeinbe« unb gantilienorganifation bilbet

») 91. ?»L aSoIIace, The Malay Archipelago. 1869, 1, p. 112.

JSafargue, 2)te (Sntrctcflung bcS (Sigent^umS. S
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Hlbung ^rioateigent^umS bev oetfc^iebenm 9)>Ht0liebw ber

aitfoeldfteii ^amiCie.

^ie üibtDibuette Rottet beS QHdettt^ttmS, bie bem HoOeltio«

(Sigentl^tttn folgen foQte, war im Gd^o^e beS Ulgjtttttt felbft ^ron»
genoad^fen. ^aitS unb fein (harten, bie eine Wlamx unb
^cCe umgaben, tnarcn unueräu|3erlicf)e§ unb a6foIute§ Gigent^um
bet gamUie; feine öffentlid)e $et)örbe [)att^ txiS Siecht ^ie Sd)n}e(Ie

bet ®ingang§t{)ür ju über[cf)reiten. 3"^ biefeS ^oufei^ be»

fa^en bie einjelneu SJZitgUeber beffelben, fogar bie ©f(aoen, eigene?

^Sermögen, priuate^, t>on bem ber g-amitic itnabl)ängige§ ©igen'

tf)um. Wiefel inbiwibueUe (5tc;entf)inn, bap erioorben lüurbe burd)

inbiüibuelle Seiftungen feinet ^Jefitjers:, fonnte fei)! beträd;tlid) fein:

e§ beftanb au§ ©tlauen, 3^ief) unb atler^anb ben)eglid)en (Segens

ftänben; ba§ JHed^t, ein 5.^ermögen ^u befi^en, tarn nur aC[mäl)(ic^

auf, benn urfprünglid) fonnte fein Sömilienmitglicb inbiüibuetl er-

TOcrben, alleg, mag e§ ermarb, ge^ötte reditmcifjig ber Jamiliens

geinetnfd)aft. ^a§ Siderlanb unb SScibefanb, auf M§ bie g-aniiUe

er[t nur baä l)iui3niepung§rec^t ijaiw, ging fd)tie^Ii(^ in ba§ ^i^rinat-

eigent^yum bcrfelben über^ unb aU biefc fic^ ,5erfe^te, ba§ Ijei^t

alS iebet erwad^fene Mann, wenn er fld) t)erf)eiratf)ete, bag ge«

meinfame ^auS verließe um ein eigenes ^axß ein^nric^ten, erfuf)r

baS iBoben«(^igent()um bad 8c^icff|il beS beweglichen @igenti)umS,

eS würbe unter ben ^nbem nertl^eilt unb bamit perfönlic^ei»

(Stgent^um.

^ie (SntwiiHmig von ber foQeftinen §ttr inbinibueQen gform
bcg ®igcntt)um§ (at fl4 augerorbentlidi langsam voU^oqm, fi>

longfam, ba| in geroiffen Säubern ba§ ^oneftir>eigentt)um ol^ne

ben 9lnfto| tjon aujjen 3a{)rt)unberte l)inburd) nic^t bie geringfte

2lcnberung erlitten tyüte. 2)ie auf bem ^'oüeftiDeigentf)um beru*

l)cnben Dörfer bilben öfonomifd)e @int)eiten, b. f). fie finben innere

halb be§ eigenen S3ereid)§ alle§, beffcn fie für ba§ materielle unb
inteUeftuellc SBo^l ibrer 53en'>ot}ner l)ebürfen, anbererfeit§ finben

fid) im Dia^men berielben [el)r luenig (i^lementc, bie im otanbe
mären, SSeränbcrungeu $u bemirfen. ^^üe^ gefc^ic^t bort nad| ber

üon ben ^orfa^ren überfommenen unb al§ foftbare§ ©rbe fort*

gepflanjten Ueberliefeiuug. Söenn bemnad) eine ^orfgemeinfchaft

e§ bem ®rabe inbuftrieüer unb lanbrnirt^fdiaftlidier (Sntmtcflung

gebracht \:)at, bn^ fie ben einfad^en unb natiiiiid)cn JÖebürfniffen

ihrer ^ercobner genügen oermag, fo fdjcint eä, al§ ob c§ für

fie feinen ^nlap ju ^^eränberungen gäbe. 9iur burd) bie Berührung
mit ber $[u|enwelt wirb fie in Bewegung gefe^t^

5E)er ^ättbau, ber bie Serftücfetung beS (Semeineigentbun^

beS @tdmmeiS aur golge \)aitz, ift aud^ bie Urfac^e ber 3erftfitfe*

(ung beS SlodeftineigenthumS. 3n bem Mo$t %Die bie {Bearbeitung.

beS SBobenS |id^ t>emoIIfommnete, fingen bie Jauern an merfen^
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hü^ me^c oB ein ^a^t ndt^ig toar, tm bie IKefnltote aUtt S)fin«

gung§« unb 6erbefferuii0lSavbeiten einsuentteti^ bie fle in bim, bei

ber SaitboertbeiIitsi0 ibnen $uQefallenen IBoben geftecft, imb oet«

langten ba^et, ba^ bie Stuft^ilintfien, bie suevft adift^frlic^ ftatt^

fonben, auf $n>ei/ brei, fleben unb auc^ me^t Siafj/n auSgebe^nt

n)UTben. 3n d^ußlanb fa^ ficC) bie 9!egterung oeranlalt; in ben

(Spixi^en bev ÜBoIfd^ä^tung bie i^anbuert^etlung anjuorbnen, bie

58auem abet nannten biefelben Jäimo^<t*', b. f)., fc^!cd)te ^anbnct»

t^eüung, um onjubeuten, roie unangcne?)m fie ben gamilicn war,

bie fid^ fd)on baran gewöhnt f)atUn, ftcf) al§ bic ^ßriüatcigcnt^ümcr

bct bei ber (etjten 53ert^eilung erhaltenen ®runb)tücfe 511 betrad)ten.

Slucf) geigt eö fid), ba^ e§ ba§ acferfäf)ige fianb ift, an bem ^öer«

beffcrungen oorgenommen roerben, n)el(^e§ gen»öt)nlid) ben 5lnfang

nmd^tc, erft 11 ad) einer mehvjäl)rigen ^eriobe unt)erti)eilt unb fdjlie^s

lic^ bauembe§ jamilieneigentj)um werben, roöbtcnb bic äöiefen

jäbvlid) i)ertl)ei(t gu iverben pflegen.

Qn ben Dörfern mit S^oIIeftioeTO|entI)um finb ntTe gamilien*

obetl)äiipter aletd), ade f)nben ein tjleidje!^ 5He(^t auf Sobenjut^eis

lung, ineU alle urfprünglid) ^um felben Sfan geborten, grembc^

bic firf) bei i^ncn niebergclafjeii l)aben, fei e§ aU ^anbiuerfer, al^

glüd^tlingc ober a(§ fIriegSgefangcnc, ^aben nad^ ilblauf einer ge^

toiffen Slufcnt^altgfrift unb n>enn fle haS fSüt^tmd^t erhalten

^aben, weites ber früheren ^(ufna^me (^Option) in ben ^lan
entfpriest, gleid) ben ttrfprüuglici^en SSewDl^necn 9lnfprud) auf bie

X^eilung, ^efe Svloffung gr^ember UHir (ebiglid^ unter bec S3e»

bingung mdgUd^, ba| boS ^otf nuv langfam an 9endCtentng 3u«

na^ unb 8anb im Uebeifhtfl IQevffigung ftanb. 3» ftatf be«

DdUette Dbvfer waren gesroungen, au§3ufcf)U)ärmcn, itolonien in

bie Sfernc ju entfenben imb bie SBälber bev Umgebung auszutoben.

Uebrigcng {)atte jebc gramilie aufer^alb einer gcroiffcn ©rcnalinic

baS Stecht ber Urbarmachung unb rourbc m&bvcTtb eine§ mebt ober

minber langen 3^1^^^""^^ ©igentpmcrin be§ in ^Bearbeitung

genommenen ^obcu^3 betrad)tet. ^ilber biefer 5Iu§nicg (ber Uehcrs

fiu^ an unbebautem üöoben) {}örte eineä 2at3e§ für bic am äJ^ecre^s

ufcc ober an ben ^-(üffcn gelegenen Dörfer, bie infolge if)rer gün»

ftigen ßage eine groöc ^al)l J^rembcr an.^ogcn, auf. Qu biefen

2)örfern, bic fid) in Heine Stäbte oerioanbeUen, loar ba§ SSürger^

rcc^t fd)raer ju erlanc^cn, unb mußten für bag Oiec^t ber S^Jieber?

laffung gcroiffc Abgaben errichtet werben.') S)ie Q^ingcwanberten

0 3n feinet «®cfd)id)tc ber ^omnmnalaütec bii^ $um IS. ^al}X'

^unbcrt" (1856) jitirt 'spiioi^re eine 58croronung au§ bem Jabte
1233, nacf) !rie(d)cr jebcr ^-rembe, ber bag l?Hed)t ber 9?ieberlaffung

in )Keim§ ^u erljalten n)ünfd)te, an ben @rjbifd)of einen ^öiertet*

fefter (— 4 ^iter) $>cxfer unb eine genne, an ben SBürgernicifter

ad^t unb au bie «djojjeu uier 4.t;ater entrichten mu^te. 2ei- (Srj*

3*
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xpaxtn ©on bcn Canbuwt^ctlimgcH, ber öenu^uug bcr ©emcinbes

gütev unb ber ^ermaltimg bet 8tabt auSgcfc^l offen, ^iefc ijHed^te

waren au§frf)Iie^li(i) bcn eingefeffenen JJfamiHen rcfcrt)wt, bic eine

iprioilegirte -^afte bitbeten, eine ©emembe^ ober aWunijipots^riftos

fratic, auf ber einen ?Seite im (^egcnfa^ fteJ)cnb ^uv feubalen ober

^triepicr 'Kri^'tofratic, auf ber aubcrcn Seite \n tcn 3ugen)anbertcn

^aubiücvtevu. Um ficf) (^egen bie fort(iic|e^ten Sd)eerercicn uon

©eiten bcr ftäbtifdien "^triftofratie ^u i)ertt)eibigcn, orgauifirten fic^

bic le^tereii iijrerfeit^ in genierblid)e 'l^erbänbe (Innungen, fünfte).

S)iefe Spaltung ber ftäbtifd)en ^cuölferung war wä^cnb bt^ gan^eii

aWittelalterg eine Urfacf)e innerer Svämpfc.

^ie Ungleichheit fd)Icid)t fic^ bereit? bei ben nrfprüngUchen

^amiUen ein. Oft finbet man, baf) eine ben iianboer*

t^eilungen mehrere fioofe äuertt)eiU erE)äU, i)ie anbere Janiilien, al§

^ecfung für i^re Sc^ulbcn, ihr ab5utreten ge^irjungcn [xxxb, S)iefer

8attbf^ad)er pflegte baS ®lei<^heit§gefühl boi^ U% bal^in bie Wt»
Qliebev M foflettioiftifd)en 5S)orfeiS itnmei;bar befedtt l^atte, tief au
mieten. Sn allen fi&nbetn wevben bie Sanbwuci^eTer mit Stfiti^

überfd^ftttet. ^uf gaiHi ijt eS vetboten, an>ei (Stbt^eile |u befl^en.

SefaiaS ruft au§: „Wiz'^t benen^ bie ein $au3 an ba9 anbere nie^/
unb einen ftder aum atmeten bringen^ bis bag !ein fRaxtm nie^ ba

fei, ba^ flje aKeine ba§ Sanb befi^en.'' (SefaiaS V, 8).

3lber einer bcr wirffamften gafloren, bic Gtenb unb
organifation in bie foCIeEttDiftifc^en Xorfgemeinbcn bringen, fmb '

bie pfalifc^en ©tprcffungcn tjon (Seiten ber be§potifchen Olegic* .

ningcn, bie bocfi auf ber 055runblage bc§ SloQeftit)eigenthum§ be«

rul)en. "Sie Steuern u^erben äuerft in 'JiaturatobjeftGu unb im ^^er«

hältnif? ]n ben (Ernteerträgen entrid)tot aber biefer 3tihti"^g^i^^obu§

papt ben :)ieiiierungen, bie fid) ^cntralifircn, balb nid)t mehr, fic

oertangcn ^i^ev^h^^^g bcr Steuern in tlingenber SOMn^e, unb ohne

9iücffidht auf ben 2lusfaII ber (Srnten. Xie '3^örfer finb bamit ges

(^lüungen, fid) an bie 2öudicrer ju TOcnben, ba§ iöerbcrben ber borf*

lidien S?oOeftit)gemeinfd)aftcn; biefe fdinuitjigen ^eftien, bic bic

Stiitje ber ^ieijierung bilbeu, rauben fie auf ba^ Schamlüfcfte au§.

Sic verroanbeln bic dauern in nominelle (Sigenthümer, juelche ihre

^edet (ebiglidh bebauen, um ihren Schulboerpflic^tungen nachau«

lovmm, xotld^t in bem SOta^e ann?adhfen alS fie achten. S)er ^a^
unb bie ^ßetai^tmq, bie fie einflößen, tft tief unb aSgemein. |)et

Sfelbaug gegen bie^^fuben f^at nuv b^^olb in Stuflanb fo fehr bie

Seibenfc^aften entfefpelt unb fo oiel SB(tttoergie|en in ben ^dvfent

bifdhof ift ber geubalherx, bie 5lbgabe ift Dcrhöltui^mäßig leicht,

loftihvenb bie an SSütgetmeifter unb ©Höffen, bie )ut äemeinbe«
ober ©tabtatiftofvatie gehören/ eine füv bie bomalige 3^
fc^wete n>at.
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herbeigeführt n>eil bet trottet gube tntb äDuc^erer ats ein? be«

ttac^tete^ ®iele rechtgläubige (i()riften, bie ber iBefd)ncibimö nic^t

beburft fyitttn, um ben Sani>maim ebenfo fol^I au fd)eeTen^ me bev

veitifte So^it ^IbTa^amg, würben toA^renb ber heftigen antiiübifc^en

Unruhen aulgeplüitbert nnb niebergemac^t

^iefe Derfd)iebenen Urfa<^ett ^oBen im SBeretn mit ber <Snts

tDtcftung ber Snbuftrie unb bell ^anbelS ben äBud^er mit bcm ©runb
unb SBobcn uub bcn baucrnben Uebcrgang bcffelben in ben ^^hnuata

befti einjelner gamitien geförbert unb gleid^^eitig bie ^ufldfiistQ

ber )»itnar<^if(hen gramilie befd^leunigt.

IV.

i^icbt ,^uiei Süiton von (^-eubal=(5:'igentt)um: baö eine befte[)t

aug jKec^tcii auf ^-Perfonen imb \iiegenfd)aften unter ber ^orm von
9J2ilitör= ober grot)nbienftbarfeit, 3^^)"t<^^^ ii"^ (SJefäUeu zc, ba§

anbcrc auS bem hcrrfchoftlicl)en ©eri^t{)um (Xomänc).

geubal^gent^um, oon bem ba§ fird^Ii^e d^igent^um

nur eine ^Ibd^t ift bilbet fic^ ba, xoo eS auf ncttürUd^emiSBege ent«

ftef)t, im Sd^oo^e b^ ^Heftioeigentl^umd ata, eS nimmt auf beffen

ftoften an Umfang 3U, unb enbet na(3^ einer dlei^e aufeinanber

folgenber Umbilbungen fd^lie^lic^ im biirgerlid^ « fopitoliftifö^en^

(Sigentl^um, ber t)ö<i^f[en grorm be§ inbioibueQen $rit>at^@igenthum3.

8eubal-@igentf)um unb bie i^m entfprei^enbe gefetlfc^aft«

Itdf)e Drganifation bilben ben Uebergang nom ^oCeltioigmu^ ,5u

bem bitrgeTUd)en Snbiuibuaüömuö. ©igent^um unb fein iöe*

ftt^er b<^en noc^ nic^t bie bürgerliche Uuabf)änt^igfeit erreicht; bal

(Stgcnthum ift noch nicht verfönlich, es ift ;samilienetgentf)um unb

»ererbt ficf) nact) Sitte unb 0K^|ct5 unb unterftcf)t S3erpftichtungen,

bie ihm einen StollcftiO'üiiarattcr bcmat)ren. 2;er {^oubal^CSigcns

thümer ift an bie GnfiHlung von Pflichten gegen feine ^ieheii^leutc

unb feine leibeigenen c-icbunbcn.

^Ecr 5"Cubali?uiuö ift feinem Söcfen nach ein gcgcnfcitiger 2)ienft=

Dcrtrag; ber j\-cubaleigenthümer bat feinen iöcfitj nur unter ber ©e*

bingung, ba^ er feinen ^Ivorgcfcijten mk feinen Untergebenen bc=

ftimmte ^ienfte teiftet. Sonn ber ^^cubalbaron ben (&cf)nnir ucr

Streue entgegennahm, ber bie freien 9Jlänner, bie ihn leiftcten, ^u

feinen iSehm^Ieuten machte, fo oerpflichtete er ftch feinerfeitg,

fie gegen ^üe unb t>or ^Hen ju befchü^en, felbft auf Soften

feine§ Sevmögeni unb feiner ^erfon, fomie ihnen Derfdhiebene

onbere S)ienfte )u leiften; ber ^i^rige hcttte bagegen dtö ä^egen«
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bienft feinem $emt in ben fivieg su folgen itnb i^m im
feiner dmte unb feinen {^etben ««vf^iebene 9<latttvalabgaben 9»

entrtd^ten. '^er f^eubalbaron wieber t>etbanb ft^, nnt im Vht^iAt
$^ü(fe imb €t6^ finben, mit einem mftc^tigetn $erm al§ er

felbft wax; er rourbe ber $afaU eineiS bex gto|en Sel^eniStt&gev belS

»önig§ ober be§ ^aifer§.i)

Seber §err f^ulbctc [einem Dbem mifitärifcfjen 93ciftanb; er

wax verpflichtet, i^m mit einer, ber 5(u'obef)inmc^ feine§ 93cfi^cg

entfprecf)enben ^In^alit von i'cf)n^mannen in ben ^ricg 511 folgen.

S)ie gegenfei tigcn CEicnfte unb ^-ßflic^tcn ber Cbcru gegen bic

Untergebenen ocrbanben ade 9)ätglieber ber geubalgcfellfd^aft, oon
bem {)örigen S3auem bi§ jum ^önig unb Äaifcr fiinauf.

5{al(ettiüeigent[)um fonnte nur bie 6inl)eit ber C^emeinbe ^eroor-

bringen; ber 5eubali§mu§ frf)uf ein prooin^iateS unb nationare§

Seben, inbem er bie Uebrigen autonomen ^nbioibuen unb (Gruppen

unter ber '^oun gegenfeitiger ^ienftleiftungen oereniigte.

3n ber erften 3^^^ J^ubaligmue maren bie ^.pflicif)ten bes

$errn gegenüber feinem bäuerUcljen Sei)nöinann jal^lreid) unb be=

fd^merlid^, aber im Saufe ber 3^it mai^U ber f^eubal^err biefe

$flid)ten na^ unb nac^ von fid) ab , ma^renb er bagegen bie
' ^ro^nben unb S^l)r\Un, bie ttrf)>r&tgUdh bet ^eid für geleiftete

^ienfte waren, aufrechterhielt nnb no(^ fteigerte. ff^^t aufrieben

bamit, fh^ ber gf^ubaloerpflidhtungen jn erlebigen, erbob ber

gnAbige ^err on^ ^nfprü(ih^ auf ben <9runb unb SBoben feiner

Idrigen IBauem; er htfyiviptiu, ba| ber SBoben urfprftngUiih

gehört fyibe, unb ba| er ben ©ebraudh beffelben nur be§ha(b bem
Lehnsmann abgetreten höbe, um für feine ento ötferten aSen^ungen

SBeroo^ner öcran3U3iet)en. SSürgerlii^e ©efchicht^fchreibcr höben, von
bem ^unfche geleitet, bie bürgerliche gorm be^ ^genthum bi§ in

bie geubalaeitcn jurüdjuführen, biefcr 93ehauptung bc§ jum ^ara*

fiten geworbenen 5ibtigen jugeftimmt. SV^ir n^cvbcn baher oerfuchen,

^u jeigen, wie ba?> ^eubaleigenthum ftch thatfachiich g^t^ilbet unb

aümähUch umgeftoltet h^t.

«

$sas bie germanifchen Gttome boS n)eftliche <Sttropa überfielen^

waren fie snomabenodlfer, Me fl^ auf einer burdhauS ni^t weiter

i) gn bem IHolanblieb antwortet ber tapfere, oon ben ©aragenen

angegritfene 9^ittcr feinem Söaffengcfähtten Olioier, ber fich be*

flagt, ba^ ihn Ä'arl ber @ro^e im ©tich getaffen h^be: gür feinen

^errn muf? man gro^e Uebel erbutöen unb grojse Spülte trie gro&e

^i^e ertragen fönnen. SHan mup fein iÖIut unb fein Seben für

i"hn laffen. SÖenn id) [tcrbc, fo roirb berjenige, ber 2)urattbal, mein '

gutes e^wert, ethäU, fagen fdnnen^ ba| eS einem ebten lOofoflen

gehdrt itA."
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norGefd^rittenen Stufe ber 3ii>ilifötiott bcfanbcn, al§ bic irofcriMcn

Stämme jur Q^it ber Gntbccfutig 9lmeri!a§. ^ie clementarftc

<ÖIeic^f)ett regelte bte ^öe^ie^ungcn unter ben SD^itgliebcm cineS

unb besfelben Stammet; fie waren alk Krieger unb lebten von bem
(Srtrag i^rer ©eerben unb eine^^ nod) in ben erftcn 5lnfängcn ftecfen*

ben Merbaueg. Gäfar erjäl)It un§, ba^ atd fie begannen, fejstiaft

5u werben, fie, um ha^ 9Öaffen^anbn)crf nid)! ju neilcrncn, fortge«

fe^t (Streifjüge unternaljmen ; ein S^rieger von diu] Iiatte nur
nöt^ig, befannt ^u marf)en, ba^ er auf Unternef)mungen augjiel^e,

nnb eine rul^m= unb beutegierige Schaar von Kriegern ftrömte f)etbei

nnb ftetite fid) unter feine gül^rung. 5Iuf fotd)e gioanglofe tMrt

unb ^^Neife organifirten bie Sfanbinauier^ rote überf)aupt aUc bar«

fectrifd^en 'Hölter, tl)re auf Unternel)mungen ausäieljeubcn §eere.

^iefe Sitten ^aben fic^ roäl^renb bc§ ganzen SD^ittclaItcr§ crl)alten;

itnt eine Sttmee gegen bte ^ingenfer ttnb ©ngldnber an^umerbeit,

%attm ttx $apft ^nno^ent HL unb Si)%etm bet Ctoberet ttut

nbÜM, bie l^ett^eilung bec (Siitet bet SBeflegten t>erfpred^ett^O

itnb aus aSen Sinlelii d^topoS !ameit d^beOeute^ i^ttbüned^te imb
feCb|t {^anbwerSSleute ^etbei, Iftftem nad^ IBeitte imb (^tttnb unb
IBobeit ^ie j^veuasfifie, bie gatt) (Europa ttod^ bem Orient unb
^frifa warfen, würben auf gleid^ie SEÖeife organifirt; ftc Jjatten al§

t^orroanb bie i8efreiun0 be0 l^eiligen ®tab^ unb oB Smd 9laub

unb ^lunberung. 2)

Sßenn bie ^Barbaren ein Sanb eroberten unb fid) in bemfelben

niebcrließen, fo töbteten fie ein 3:t)eil ber @inn)ot)ner unb mad)ten

bie anbcren Sflanen; jurccifen begnügten fie fid) aiirf] bamit, bte

©täbte einfad) au^juplünöern unb non bem ©runb unb Jöoben

^efi^ ju nehmen, wä^venb fie bie (Eingeborenen nad^ il^nen eigenen

^) ßiev bie HuSbtüife, in benen ber $apft bie ®t&ubigen aum
5?ampf gegen bic ungläubigen 9l(bingenfer anrief: „^uf benn,

©treiter (li)x\]ül mad)et ber SDliffet^at ein (5nbe, mit aUen a^itteln,

bie ®ott @ud) offenbaren wirb (er offenbarte ii)ncn n\d)t^ al^

SBranbftiftung, 9J^orb unö ^tünberung). SBerjagt ben ^erjog non
^ouloufe^ ii)n unb feiuö SSafaUen, au§ it)ren ©c^löjfern unb beraubt

fie if)tec SBefi^ngen^ auf ba| red^tgldubige ^at^olito fic^ auf ben
€i^n bet Hebet ni^etutffen. (10. anftt) 1208.)

2) ©in fet)r berühmter Mrgerlid^t Defonom, ©err tjon SMinari,
l^at in feiner Unfc^ulb bic mobcrnen ginan$jUnternel)mungen mit

ben im SJiittelalter üblid)en G?;pebitionen t)erglid)en; er geftanb,

o^ne e§ felbft roiffen, 3U, ba^ fie blos bie ^lünberung aum ^itl

haben. ®§ beitef)t ba inbeffen ein Unterfdiieb; bic Krieger be§

aJZittelalter^ fpielten i^re eigne ^crfon au§, bic ^apitaliftcn jcboc^,

bie auf bie 10 unb 20 ^ro^ent t^erfpre^enben ^ofsme ber

nancier^ wie bic f^Iiegcn ^erbeifd^wärmcn^ fe^en nic^» oufi^ @inel
als bie Kapitalien, bie fie nid^t (jefd^affen.
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(Ben^o^nl^eiten unb ©efe^eit neben fti^ fortleben liefen. fDomit, ba|
fie fe^^aft lüurben iinb Slderbau tricOcn, ücrrorcn fic nadE) unb nac^

i^re fnegerifd)en (Scroof)n]^eiten, aber faum i^otten fie fid) fiieblid)

eingerichtet^ fo oielcn fd)on anbete S3arbaren inie auf eine 53cute

auf fte ein, unb bef)anbeltcn fie aU beftegte§ Sanb. Sßätircnb

ganzer ;3><if)i^tii^iberte luarfen ficf) bicfite ^l^Kiffcn uon '-^arbarrn auf

(Suropa, im Often waren e§ bie (i5ott)en, bic (Germanen unb bie

^unnen; im 9Zorben unb Söeften bie 6faubinaüier, im Sübcn bie

Araber, fie äcrftörten unb brannten auf i[)ren Dörfer unb
f^elber nieber. Unb wenn bie barbarifd)en UeberfaÜe ein (5'nbe

nahmen, entfeffeltc fid) eine anbere ^lage; §aufen von 93ettieru unb
^riec^ern burd)ftreiften ba§ Sanb, plünbernb unb branbfc^atienb.

S^ad) jebem rtricg uerbünbeten fid) Soldaten ber beiben feinb-

Iid)en §cere unb jogen für eigene i)ied)nung auf Unternet)mun*

gen au§. 0
SBäf)renb ganzer ga^rljunbete lebte man in ©uropa in eroiger

guri^t, au§geplünbert, getdbtet ohtt in @{(anerei geführt werben.

5Dte 9lötbn)enbtg!eit^ in weld^e bemgemä^ fid^ bie SOflenfd^en verfemt

fa^^ fU^ Sur SBect^eibigung oon ®ut unb Seben Dvganifiten,

toat eme .ber wiid^amften Vix^a^m ber ^ilbung be§ euro^^ifc^en

geubaliSmuS. %q& beftgetegene ^av& beiS ^orfeS^ baS am beften

»erbarrifabirte unb am letc^teften ju Dert^eibigenbe mürbe ber be«

feftigte Drt, in ben fid) bie ©auern flüd)teten, um bcn ©inbringcnben

SBibcrftanb ju leiften; burd) biefen Umftanb^befau ber Söefi^cr be§

$aufe§ ein ^rioilegium. siac^ unb nacf) rourbe fein ^avis betavt

befcftigt, ba§ e§ ju einer 5?ur(^ rourbe, unb bie $^cmol)ner ringi^

I)erum 5a^Uen i{)m für ba^3 ^Kerfit, im ^-afle eine§ ^^(ngriff^ il)re

©rute unb ifn'cn ^^iiiiftanb in [einen 8d)ul3 gu brinc^en unb fid)

bort{)in 3U f[üd)toii, eine 'iibgabe; oielfad) marb ber iöcfi^er bei

^aufeJ bcumffnete iDiannen an, bie fid) unter feinen !öefef)( fteUten

unb ieber^eit bereit roaren^ bie ^ert^eibigung ber dauern ber ganzen

') dlad) ber Sd)Iadit von ^^oiticr§, im ^a^re 1350, oereinir^ten

fid) bie ©olbaten ber beiben '^Irmeen, fintemalen fie au^cr 'itrbeit

waren, alö iHäuberbanben unb jül^rten auf eigene ^J^ed)nung ^rieg.

5\m ^a^re 1360 maren nad) bem Vertrag non ^retign^, ber bem
K^nia Qo^ann, bem befangenen ber @ng(änber, bie grrei^eit n»ieber»

gab, bie Gruppen beiber ^arteten nerabf(f)iebet n?orben; fie organi«

firten fl4 olSboIb al§ SBanben unb festen ben grelbaug fort. @tne
Sanbe cperivte im 9?orben; eine anbere, vier mäd)tigere, jog mit
2:aiüenranb unb ^4-^erigorb an ber v^püje bie iHf)one l^immtcr unb
Dermüftete Jbie -^?roüence. ©ie fameu bei ^iluignon oorbei, mo ber

?Papft fic bemirtl)ete, it)nen ^^ibfohuion gab, um bie fie fic^ nic^t

weiter fömmerten^ foioie ein (^fc^enf oon 600000 SioreS: fie riffen

bie ^äume unb bie $ßein(td(fe avS, branbf(|a|ten unb morbcten
bie (^nwo^er.



ttmgetotig )u u^ente^mett, bieilmfeitiS \At Soften i^eS Untev^oltö

trugen. >)

S)cr gcubaTs^lbcI root anfänglid) eine Sanbroctir, bie bte

^tufgobe i^atte, toiS £anb su Dert^eibtgen tmb bie <lHnn>i)]|nev aa
fc^älen.

Äaum entftonben, n>urbe ber gcubatabel fc^r balb feinerfcitiJ

eine Urfad^c von Unruf)cn in bem öanbc, mit beffen 5öcrtf)cibtgung

er betraut lüor. ^ie Jciibalbaronc begannen nntereinanber innere unb

anbauembe Srtriec^e 511 fübrcn, unb nicnn Mc (SJetcgenI)cit fid) bot, uer^^

roaubclteu fie firf) in 'Kauber, ^UiniLievtcn ba§ $?anb imb branb*

fc^a^tcn bie Sttibte. Ibn fic^ Q^Q^n i^re ^ilngriffe 511 fd)ül3cn

mußten bie 33en)obner bcr ^Stäbte unb '^Dörfer fic^ um it)re geubat-

I)erren fcbaarcn unb fo bie Maä)t bej» geubalabclö, ber fie bebrücfte,

nod) üerme^ren.

Xer JV^ubatabcl lucift nod) anbcre Urfprünge auf, bie id) jebod)

in biefer Stubic nid)t 5U untcrfud)cn i)abc; fo loar bcr '^Ibliße ju-

weiten im 9lnfauflc nid)tg al§ ein einfadjer öffentlicher ^Beamter, eine

9tct ^^olijift, ein „©raffio'', in bem batb^if^en Satetn ber ba«

moligen Qtit, bem eS oblag, bieS3efd)lüffe ber ^rfanfmtuugeu ober

beS ^HatJlß ber Acutem aucjufü^ren, unb ber ftrenge beftraft wurbe^

menn er bie erhaltenen Slufträge niä)t befolgte. 9Benn er ei^ jum
9eif)>iel unterließ, einen gfrem^en^ beffen $[ui^flo|ttng befi^loffen

nM>rben'-n)ar, aui^Stttreiben, fo würbe er pm 2obe oerurtl^eilt unb

3"^ 3^^* Xacituv ^:)atkn bie ®eulfd)en tbeitmeife i^re

ui[piun9lid)en barbarifd)cn ©ittcn bereite ucrtorcn; fie loareu fefe^aft

Semorben unb trieben ilaerbau; in gemiffen Stämmen, sum SBeifpiel

ei ben Statten, gab eS ftrieger, bie auiSfc^lte^Ud) ftd) bem ^rteg§^

^anbroerf wibmcten. Sic sogen ftetS ^uerft in ben S'ampf unb
nal)men bie gefäf)rlid)ften ''^^ofitionen ein. „Sie t)abcn roeber

^äufer noch nieder, nod) forgeu fie für fouft etuui^. Ueberau, mo
fie fid) jeigcn, gibt man i^nen SUa^rung." (.bitten ber (Serma-
nen XXXI.)

^ 1Qitr9, ein 8egat ^nnocenti^ beiS Mtten, ber in Belgien unb
S)eutfd)lanb (im Sab^^e 1^08) ben ^reujsug gegen bie 5(Ibingenfcr

prebigtc, fc^rieb: „"Xie .sperren bören, tro^ i^rer 2:itel unb äi^ürben,

nid)t auf, auf ^Kanb^nge au§^ugeben unb ba§ .C>anbmerf v»ou hieben
unb JRäubern au^^uiiben, lucbei fie gan^e l\ani)ftiid)e burd) g-euere?

brünfte oermüftcn. „Sie 4luj(iil)ruug ber geiftlidjen ^erren luar

Weber fc^led^tcr nod) beffer; oer (^^bifdjof von IRarbonne ftreifte

am @nbc be§ XTT. 3abrt)unbert3 mit feinen ^om^erren unb
S8ifd)öfcn ba§ fianb ab, fie jagten, raubten bie dauern au? unb
fd)änbctcn bie SSeibcr. ®r unterbielt in feinem Solbe eine li^anbe

Don aragonifd)en „3ioutier^", bereu er fid) bebiente, ba^ i^anb ju

branbfd)'at3en. — „Xic 53ifd)öfe unb bie Siebte liebten fe^r bie

meinen grauen, ben rotben ©ein, loftbarc ÄIciber uno f^öne
$fetbe/tte leben in Uepptgfeit, m&^enb &ott arm leben woOte"^
fingt ein S^roubabour.
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lonntc fld^ nur burc^ 3<*^)^wng einer 93u&e („^i^:)XQilh") oon 200

©olbgrofdien loStmifen. (Lex ealica.) ^iefe^ ^mt Ratten in

Dtepubli! öffentliche, bem @taat ge^öcenbe ©((aoen au oeis

Tickten.

9(ber njorauf immer bcr ^-eubalabct feinen Urfptung jurücfju:

füt)rcn tjatte, im ^lügemeincn war bcr 3lblige in ber erften ^zit

md)t§ ai§ ein S^rieger, ber feine ^öt)ercn Oiec^te hatte al§ bic*

jenigen feiner 8tamme6gcnoffen, bie fpäter feine ^^afaUen roerbeu

foQten. 5)iefer gleid^artige Urfprung luirftc immer noc^ fort, aU
jebe anbere @leid)!)cit 3n)ifrf)en bem SIbligen unb feinen Set)en§'

mannen bereite üerfd)iüunben mar. ^er 5eubaU)err mar mie i{)re^'

fllci(i^en in ber ©emeinbeuerfammlung, bie unabhängig von feiner

' ^nmilligung ober and) miber feine Steigerung, fie einzuberufen,

^ufammenttat. (Sein ^nrec^t auf bie ©emeinbegüter mar ebenfo«

rooil bef^tfti^ wie M ber IDorfbewoi^ner, bie Gtüd^a^l

t)e9 lBie()e§, boS et auf biefelben SSei^e fc^icfen burfte, genau

feftgcfeöt»)

(Sx mwc in fo geringem 9na|e )>rimlegirt, ba|^ iDie 8a !ßoi$ be

t^reminrnOe, ber im 16. ^al^r^bert ben ^be|r ber Oemeinbegftter

ferauggab, mttt^eitt, «ber (^ubal«) f^err, ber ni^t felbft HHe^ }n

eigen ^at, !etn frembe§ einfüllten barf, gleid^el ob auf ©runb von
©crmiet^ung ober Sßerfauf ober aud^ nur von unentgeltlid)er jeit^

loeUiger Ueberlaffung feinet 92u^ung§rec!^ted", — b. i). feineiS Sied^ted,

IBie^ auf bie @emeinbcmicfen sur SEBeibe ju fcf)icfen.2)

2)a§ firrf)Iid)e ®igcntf)um t)attc einen äf)nUd)en Urfprung. 3n
jenen abcTt3[äubiicf)cn unb unrufiigcn 3^^^^^ fud}ten bie SD^enfdien

bei ber S{ird)c einen <^ d)ut3 für biefe unb für bie anbere äÖelt. 'Xie

Sllöfter maren befeftigtc ^|.Uäl3e, bie regelrechte !öelagerungen au§*

% \)alten tonnten, bie iöifdjöfe Strieger, bie oft ba§ lIRepgemanb unb
ba§ Hreuj ablegten, um fic^ ben §arnifd| umjufc^naüen unb bie

Sanje ju ergreifen. 2JZancf)e, mie ber 33ifd)of oon ©af)or§, legten,

menn fie ba§ §ocf)amt abljielten, ihren 3turml)ut, i^ren pausier,

i^r 5(^mert unb ii^ren §anbf(^u^ auf ben ^ilUar nieber.^) 2)ian

0 3n feinet intcrcffanten ©tubie übet bie „^cr^ältuiffe bcr

SanbarbelterKaffe in ber 9lotmanbie vom 10.W 18. 3at)t6ttnbert^

1856, jititt 2)cli§tc a:e5tc, bie nad^imeifen, wie fel)r ba§ JHcc^t ber
- Herren auf bie ©emeinbcgüter bef^räntt mar. ©o burftc ein ^Jicrr

Don ^ricqueoiQe auf ben (>3üteni feinet Q^emeinbe nut ^wei Ockfen
uub ein $ferb mciben laffen.

2) Sa ^oiy bc g-^eminoille, Trait^ general du pouvemement
des biens des communautees d'habitants. 1760.

3) 9loIanb fagt in JHonccoauy oom ©rabif^of 3;urpin, ber

tapfer gegen bie Saroaenen fo<^t: „$ert unb Gefährte, feib 3t)r

ntcJ)t bcr SITleinung, ba| bcr (Sr^bifchof ein febr guter SHitter tft?

<St weil mit bet ^inge unb bem ^pie| au fc^lagen." Unb bie

J
!
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imtcrftcOtc feine Oüter unb felbft feine ^^erfon ber 5iird)e, um fie

in btefer Seit fi^em tinb in jener fid^ burd^ ©ebete ©naben iu
oerfd)affen. 5^e ^efter toocen Damals Me einzigen ^erfonen, bie

&m einifleS 98iffen verfügten, unb fie fteQten eS Den 99Ht0liebem

il^ fiitd^fl>iefö ^wc Verfügung, bie fiz bafür il^mfeitö emftl^rten.

.

3nt ^tigen 3tr(anb fe^ mix ben niebeten ftlemS mit ben
$Sd^tent ttnt> Oanem, bie i|n mit Untev^olt verfemen ^ gegen bicL

^roggwmbbeft^er gemeinfamc @a(i^e marf)en. ^er ÄIcru§ unb bet

5Ibel wacen beibe gu i^^mx Qcxt rtüljlic^c Slaffen, bic al§ @egcn«

Jeiftung gegen bie Qz^nUn, bic fie erhielten, nü^Ii^c geiftige unb
matcrietle ^ienftc leifteten. ®rft jur Q^xt il)re§ 9^icbcrgange§, ba

fic ^sfarafiten geworben rcaren, l)aben fie unterbrücft rocrben fönnen.

^ic feubolcn (>^eh'ine erregen geiüöbnlidi bic l}öd)[te Gntrüftimg

ber bürgerlichen Sd^riftfteUer. g-o^fc^t "^^i^^ '^^^^ il)rcm Urfprung
unb it)rei; ©ntioicflung nad), von ben Unbcbeutenbftcu bi§ ben

"

SSidfjtigftcn, fo weifen fic aÜe beiifelben ^oppelc^arafter auf: juerft

finb fie bie öe^alilmui für geleistete ^icnfte, bann Prt biefe Xienft=

iciftung auf, aber ber abiige §err, ber ein @cf)maroößt getoorben,

fä^rt fort, ben ^$rei§ für biefclbcn ein5uftreicl)cn.

gro^nbienfte. 2)er g-eubal^err war im 5lnfang, wenn er

md)t ein von einem Eroberer cingefe^tcr $irieg§fül)rer war, gewöf)n*

lid^ ein einfacher ©emeinbebürger, ber fein ©orred)t üor feinen

anbeten ®emeinbegenoffei\ befa^. (Bt etl^ielt bei ben Sanboect^ei»

tungen feinen Slnt^eil, aber fiatt ba| er il^ bearBettete, verpflichteten

fic^ bicy übrigen (Semeinbemitglieber^ e9 ju t^un, um i^n in ben '

@tttnb fe^en, feine ganae 3^1^ ber SBertlfeibigung ber ®emeinbe
3tf loibmen. ^a^tfKUtfen no^ gef^en, wie ber ruf{lf(!^e (Sbel<

|err ben tHerten ober ben britten 2|eil ber bem {Oorfe augewiefenen

fleder erhielt, bie er von ben flauem bearbeiten Uefl. Sotruffe

SJlontmet)Iian fagt, ba^ in 5^^^'^^^^ Herren von ben

(^cmeinbegütem suertl)eilte ^nt^eil je nad^ ber ^rt ber Siedete ber

DrtSottgel^örigen werf)fclte. ©r betrug jwei S)rittel, tocnn bic

Saucm auf ben {)err[chaftlic!^en 2ÖaIb, unb nur ein 2)rtttel, wenn
fie nur auf ben ©emeinbewatb 9lu^nicöung§Tecf)t fjatten."») 2Benn

ber ^eubalf)err eigene? ßnnb befa^, ob burc^ (Eroberung, ©c^enfung

ober fonftwie erlangt, fo waren bie ^^auern gel)altcn, if)m eine ge*

n)iffe 5(n§at)I ^ilrbeit^tagc jur ^Bebauung be^felben ju wibmcn.

3u jener Qtit, wo bic SBaarens^robuftion unb ber §anbel nocf)

nid^t e^iftirten, mußten bie geubal^erren ebenfo wie bie dauern

raufen fagen: „(Bx t)at ftarlen 9Jiutt). Tlxt bem (Srjbifrfiof ift ba§

reuj in guter §ut. SRögc e§ ®ott gefallen, ha^ Staxl ber &xo^i
viüt feine^gleicl)cn erhalte.'' cS)aS 9iolattMieb.)

/ ^) Latraffe-Montmeylian. Des Droits des communes sur
les Mens oommunanx. 1825.
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Wlt^, roaS SBebüifniffe erfovoerten, felbft ^erfteOeti. gti hm
geuboll^menWs befanden [id) 9Ber!ft&tteti aSev 9lrt jut {^btU
lotion von SBaffen, ^derger&t^en^ ©eiueben, Hieibetn 2C

dauern unb bereit fjfrcmett imb S^dc^tetn malten ft4 eine gewiffe

^nso^I von klagen im 3a^r bort etnftnben, um arbeiten. SHe

Arbeiten ber f^rauen n)urben von ber ©d^to^^ertin felbfl geleitet^

bic ba$u beftimmten Diäume trugen ben 97amcn ,,G-emciae**. ,%vt

Älöftet bcfa^en glcic^faüg ilöerfjtätten für grauen. »)

5)ic 3«^^ biefer, bcm $errn ju niibmenben Slrbeit^tagc toar

anfängtid) iüd)t gro^, fo rourbe biefelbe in g-ranfreicf) butd) Jönig*

Iid)e ^^.U^rorbium^en für bic (yärio, wo ircber ^l'ertraii nod) ®ctüot)ns

beit angezogen werben fonnten, auf jwölf im ^al)re feft angefe^t.

2iber, wie ^ean (St)cnu, ein 5d)riftftener nu» bem ^ilnfang be§ 16.

I5al)r^unbert^ fagte, „bie .^erren haben fid) eine fold)e 2iutürität
' angeniafit ba^ fie fie (bie iöauern,) ädern, sur SBeinlefe, $um 2Wä^cn

bcö @etreibc§ unb taufenb anberen gro^nbicnüen anhielten o^ne

einen anberen ^Heditc^titel al§ bie ?^urd)i, von ben Sßaffenfned)ten

gefd)lageu über aufgcfreffen ,^u werben. " ^Jiac^bcm im XIV. ^at)rs

bunbert ber triebe im Innern bej^ iianbcy met)r ober weniger gc*

fiebert war unb iiad)bcm bie Slnrocnbung be§ ©rf)ie&pulr)er§, ber bie

9lii§bilbnng ber Infanterie ootang^egangen mor^ bem geubalboron

a0e nü^lic^en Munitionen a£S SBert^eibiger feiner Ißebn^eute unb
beS SanbeS genommen, mürbe ber ^bel bIo|er S^ebvücfer.

S)er «Bebnten''^ baS l^|t boS Qt^nttl ber SSobenpcobutte^

beS )u ®un|ten ber ^rd^e non ben (toten ber Gemeinen itnb beS

SKbelä erl^oben mürbe, mar im Anfang eine freiwillige Slbgabe, mie

er e§ beute in Qrlanb ift. Slgobarb, ein Gr^bifc^of im 9. Qal^r*

bunbcrt, bcHagt fid), ba^ man roeit |)ün{tlid)er, al§ bic 0ei|tlid)en

Sehnten, bie jäbrlid)e Diente ^le, tr>elc^e bic Sturmbcfd^mörcr

(^tempestarii") forberten, 3^"^^^^^^/ bie bie d)lad)t befa^cn, bie

Gewitter f)eim5ufenben unb bie Unwetter abjuwenben. 5(ber au»

einer fafultatiuen würbe ber 3^^^^^" ^^^"^^ obligatorifd)e 'ilbgabe,

fraft be§ geubatgrunL)iat3eö, „tem iilrfer ot)ne Saft, nod) 3et)uten."

(§x würbe in ®oniauialrec^t umgewanbelt unb wettlid)en §crren

ober ^ilebtcn, bie i^n weltlichen getreu »er£auftcn, juerfannt. S)ec

1) ign ber Urtunbe über eine im ^söl)re 728 burd) ben ©rufen
(gberbarbt bcm ^loftet ^UJoibad) gemachte Sc^enfung ift oon 40
$trbetterinnen bie 9iebe, bie im (^necenm arbeiteten, ^efe meib*»

Iid}cn 3Crbeit8?2Berfftätten würben fcl^r balb an ^arem§ für ben
^-eubatf)crrn unb feine .^ned)te, ja gu ©tiitten wüftcr Orgien, in

bcnen bie Herren unb bie ^^ricfter i^rc SJlägbe unb prigen grauen
proitituirtcn; baci 2Öort ,

geneciara" (^Irbeiterin im ®r)neccum)

würbe gleid)bebeutenb mit 5reubenmäbd)en. SD^an (ie^t, bap bie

mobemen SBorbeQe einen bur^j^auS arifiofratifc^en unb^ tat^olifd^en .

Urfpmng l^en.
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^el^titen, bet fteiundig betoiHigt tootben mav, um ftd^ bie geiftige

$ü(fe ber ^ird^e ju fic^ent, enbigte in einet bebxücfenben Stbgabe,

Me burcf) feine ©egcnleifkunö gerechtfertigt war.

2)a§ „@rnte*33annredf)t". aJian {)at früher angenommen,

bafj ba§ jHcd)t, roeld)e§ ber §err befa^, ben ^ag beftimmcn, an
bem bie Siefen abgemäht, bie 35einlefc get)alten, ba» C^ktreibe gc*

fd^nitten roerben foHle 2c., ein fciibaleö war, inbef? gel)t fein Ur*

fprung auf bie Gpoc^c jurücf, wo bas Sloüeftit>eigentt)um nod) be=

ftanb. 3öir Ratten ioeiter oben cit'f«^^)^"/ ba^, um ba§ urbare ßanb
bem ^^ie^ ber ©emeinbc übcrlaffcu ju fönneii, ber dlaii) ber .

5(elteften bie Sage ber üer)d)iebeueu (Srnten feftfeljte. Xiefe

DZu^en aUer ^orfbemoliner eingefül)rtc 3itte murbc itjreg eigent*

Iicif)en Qwid^ entfleibet, auf baj? ber §err mit feinen (Srnten

©d)ad)er treiben fonnte. ^er .*ocrr fetjte ftdi an bic stelle bc§

9^att)§ ber 3le(teftcn ober bcciufUifUe beffen (Snt]d)eiL)ungcn unö lie^

bie ^roflamation be^ (Srntebann^ l^inau^ferleben, um auf feinem

SBoben früher ^te au galten als bie anbetn imb biefelbe auf

fot<^e ^eife auerft nnb unter ben günftigften SBebingungen ^u

t)er!attfen.

^e fibcä^, bie im )8aufe bec 3eit auSfd^Iiegliji^eS (Sigent^um

^ieftetd gemovben ift unb bem ^tsblifum aufec mäl^renb ber
'

€tttnben beS ®otteiSbienfte3 Devfd^Ioffen ift^ wax gemeinfameS
<$igentbum beS ^ßvießerS, ber Herren unb ber SSauern. gfür ©l^oft

unb 2lltar ^ forgen, fiel bem C'^crrn unb bem "ipfarrcr ju, bereu

Stufgabe e§ war, bie SJ^ancm, ba§ X&^^imwt, ben S'W^^'obcn, bic

Seffet be§ 6t)orS, ben ^(tar 2C. in Drbnung ju galten, tvä^renb

ba§ ©cf)iff ben 3^en?ot)nern get)örte, bie barin it)re ©cmeinbeoer*

fammlungen ab^)ie^ten unb in bringenbcn gäüen fogar il)re (Srnten

bort aufben)a^)rten. ^ie ©locfen qebörtcn gleid)[all3 ben S)ürfbe^

.

iüoi)nem, bie fic läuten liefen, um it)re 53erfammrungen an^u^

fünbigen, foroie im gaDe eine^ fetnblicfien ^2lngriff§ ober einer

g-eueröbrunft. ®ie ^irc^e mar bamal:^, ma^ bie ^lUaga,5iuc ber

fommuniftifd)en ©tämmc gcmefen maren, in benen biefelben bie

(Smten aufberaa^rten unb bic ©erät^ifc^aften ber ©emeinfc^aft in

<Sid)crl)eit brad)ten.

Xie iöaunied}tc 1). Söenn aud) ba§ 2Öort fclbft feubal ift,

fo ift boc^ ber ©ebrauci^, ben e§ beiieicf)nct, ein fommuniftifc^er.

gut 3«i* ber lommuniftifd)en 2)orf=®emeinfd)aftcn mürben, n»ie

mir gefe^ien t)aben, getüiffe 9(emter t)on ^erfoncn, bie auf Soften

ber ®emeinfd^aft lebten, auggefüf^rt ^fed @9ftem beftanb felbft

bann' tti)^ fort, al§ bie (Sfemeinfd^aften fid^ in SramißenfoOeltitn«

0 aWcm t)erftef)t unter btefcm SBort tm flfettbatre^t bic jmangg*
meife unb an eine 51bgabc gebuubene 5Öenu^ung einer bem geubal*
l^erm gelj^örigen @(uj^e, mie eined ^^acfofjsnS ober eines Qud^tX^xn^,

X'
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t&ten auftöften, fo ba^> flott ba| jebe grantttie i^tm Dfen $um
IBmfen t>9» IBeobeS i^otte, ber Dfen (S^emeineigettt^itm M gonieit

^otfe§ blieb unb awor att$ dfonomif^en (ivihiben, um ben IBet»

brauch t7on ^ol) 0ur ^et^ung su Detminbern. Xie ^eaufrtd^tigitno

imb bie SSebicnung be§ Dfcn§ warb bem 9iat^ ber 2)orfäUeftcn an*

tjcrtraut unb fpätcr bcm §errn, ber in äaf)Irei(^en Jaden feine

Slutorität cm bie ©tcflc ber be§ oon ber öiefammttieit gerodelten

9iatf)e§ ber Gilten fe^te. S)er §err foüte ta^ §ol$ liefern unb
jcbcgmaf, n)enn bie ^ercoJ)ner fid) be§ Cfen§ bebienten, eine 5Ib*

gäbe iii)eben. ©o t)ei^t e§ in einer vom ^af)re 1223 batircnben

ilietorbnung ©uiHeaume ^landje^main^, ®r5bifd}t)f§ von 9it)eim§,

ba§ ,,ber ^älat ber SSannofen erf)alten unb für je 32 barin ge*

bacfene 93robe ein Srob erf)eben fotl". ®§ gab bamalS in ben

Dörfern Sd)mieben, ©c^lac^t^äufer, 9J^üf)Ien, S^'^^^^i^^^ (©tiere,

SBibber :c.), bie ben 6()arafter von S3ann;(^erec^tigfeiten Ratten.

@S oerfte^t fid) üon felbft, ba^ foId)e (Sinrirf)tungen nur einer

3eit befielen tonnten, wo bie 2öaaren=^robuftiün nod) md)t ent»

wicfelt roar; fie bilbeten eine Jeffel für ben §anbel unb bie ^rioat«

Snbuftrie. Obn>o^( bie ©anngerec^tigfeit eine fommuniftifd^e, ur*

fiwftnglic^ im gntereffe Witt ängefü^rte (Sistti^tung loat, fanbeit

Me Teoolittiotiftren SBoitvgeoiiS fie i»on Srei^oIiSmud ongeftedtt unb
fi^afften fte im Qa^xe 1790 ab, um fie aum Ahlden beS bfivgevltd^ien^

$anbeld loiebev l^evaufteHen.

Senn bie feubolen Oefftffe, fo btüdenb unb tmsecec^t fte §ur

3eit be§ IBerfoiCtS ber titiftolratie geworben waren, urfprünglid^

nöi^lid^ unb freiwillig geroefen ftnb, fo ift boS feubole (S^runbeigen»

tlttm bie f^rud)t oon (bemalt unb $ettit0 gemefen. $ait^tfädf)Iic^

»utbe e§ auf Soften ber ©emeinbegüter vom ^bel an fl<^ geriffen.

2)ie gro^nben unb ©efäüe waren fo ma^loS angen)a(f)fcn, be«

fonberS fcitbem ber 5^^e^ aufgef)ört f)atte, eine nü^ti^e ^{oüe auS*

jufütlen, ba^ bie Sauern, um fic abgulöfen, barein willigten, bem
gcrrn bafür einen 5:f)ctt bc§ (i^emeirtbeboben§ be§ ^orfe§ abzutreten,

^iei biefen £anb3e[fionen, hinter bencn bie ^erren gierig E)er waren,

fd)eint e§ faft immer mit ©c^winbel tiergegangen ju fein, ^ie

3lbUgeh beftacf)en eine gcroiffe ^Injaf)! 2)orfbewot)ner, bie fid^ bran

mad)ten, auf eigene Jauft eine ©eneralüerfammlung ber ©emein«

f(i)aft ab^idjalten, in ber [ie bann bie 5lbtrctungen befcf)loffen.

finbet man in J^^^^^^ß^«^ föniglid)e (Srlaffe, bie beftimmeu, ba^

feine 2lbtretung r»on Slommunalboben giltig fein fofle, wenn fie nid)t

in einet SBerfammlung aOer^emeinbeeinwo^ner befd^loffen worben fei

9lber nic^t immer na^en bie not^ ©emeinbegütent :Oüftetnen

il^reSuflu^i $u biefen jefuitifc^en SDlet^oben, oft fe^en fie fic^ mit

brutolet ®en>alt in i^ren SBefii 3m 16. ^a^r^unbert, mo fic^ hoS

inbuftneQe unb IjKtnbeltxeibenbe SBärgertl^um tapib entmtdelte,

toatfen 3lbe( unb bfitgevK^e €f»efuIation gteic^aeitig i^ve fKugen
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öuf.bie ©emcuibclänbereicn. 5We 6täbte oergrögerten firf), unb
um iijitm m^fenben SSebatf entfprec^en au Umm, muftte bet

StdevfKitt feilte ^obuäion er^öfien. ^te SCttSbilbutig htt ßont'
. «iit^fc^aft xoath eine öffentUd^e ^nge(egenl)eit. %pefulatiten •

Ue|en fl^ untet bem iBonoottb, M anbaufähige :8anb oetme^ven

itt mUta, vtn ben f6nigti(|en Stegiecungin SCnwetfungen au^tellen^

btc i^en boS IRe^t juert^eilten, mbehautt^ Sanb in Slnbau su
nehmen, ^avauf etfldtten fle, oud) bie ©emeinbeguter sä^Iten

§um unbebauten Sanb unb machten fid) baran, fie ben 93auern

fortaunetimcn, bie fic^ aber mit ben Söaffen in ber $attb jur SQSefir

festen. Um ben Söiberftanb ber ^Bauern gu befiegen, mu|ten bie

©pcfulanten bie $)ülfe ber bewaffneten ©taat^geroalt anrufen.

^te ^Ibligen if)rerfe!t§ griffen, um fid) ber ©üter be§ 2)orfe§

ju bemächtigen, 3u nod) j:^emeineren 9J?itteIn. ©te bel^aupteten, baf^

bie ^^Iccfcr, ipcld)e bie ^öauern in SJefi^ Ratten, nic^t i^rcm ©igen-

tf)umsiite( entfprädjen, roa§ üoflftänbig ftimmte, ncriangten bie

JHic^tigfteUung unb fonp^itten ben gangen Ucberfc^u^ für fic^.

S)ann gingen fie luiebcr revolutionär cor. ©ie oemid^teten bie

©igenti)umgtitel, bie fie fid) t)atten übergeben (äffen, ©obalb ber

2itcl üerbrant roar, Jonnte ber iBeiuer feinen SBefiljanfprud) auf

feinen 2Ider nid)t mef)r erroeifen, i^cifelbe blieb otinc 33efii3er. Unb
— nad) bem' feubalen ©a^ „lein (^mnbftüd ol)m $errn", bc*

mftc^tigten fte fid) beS iBauemlanbeS. S)te 9lutobafe§ i^on ©igen«^

t^umSttteln, n)eld)e bie IBouent w&l^renb bet Sleoolntion Don 178d

veranftalteten, waten bie ^Intwort auf bie non bem aibel int

16. 3a^r{)unbert norgenommene SBemi^tung non Oxnnbtiteln,

9lo(^ gemaltfamet wac bie Aneignung bev SBttlber nor fld^ ge«

gangen. Ol^e nm bie gefet^Iid^en Sifd^e gu fftmmem, Ratten

ff4 bie Herren baS ©igentl^um an ben 9Bd(betn nnb ISe^dl^n gn«^

gcfprod)en. @ie oerboten ben dauern, in bcnfeCben au {agen, fomie-

bie Stttdübung it)re§ uralten ü^ec^t^, fid) golj ju S8au« unb §ei$*

jwecfen aus benfetben ju holen, ^iefe nnxecihtnia|ige ^efc^^ag«

nähme ber äBälber, bie e^ebem (Semeineigenthum be§ gaitgen

3)orfc§ geroefen, riefen in ®uropa furchtbare 9?auemaufftänbe h^r«

üor, ^Die „^acquerien" bie in ber ?[T?itte be§ 14. ^^sa()rl)uubertS

in ben ^rooinjcn yjorb; unb 3)^irtelfranfreichä au6brad)en, lüurben

3um burch bie ^Inma^ung bc§ 5lbel§, ben dauern bie 5ic*

nu^ung ber Sß^älber unb (^eroäfjer »erbieten^ h^^^^id^fü^rt. ^)

1) ^et 9lante Saccynerie ift nac^ bem Spottnamen gacquei^
IBon^omme gebilbet, mit bem bie ^(bligen bie dauern belegt Ratten.

-) '!>(c(inTtrf)c kämpfe bradjeu in ^eutfd)Ianb au§, ber gro^e

beutfd)e iöauernfrieg, ber namentlich in Schioaben tobte, unb bev

in ®tfai = Lothringen ein blutige§ yJadifpicl ^atU, würbe burd)

9leid)e ©ingriffe in ba» Riecht ber ^ßeuuijuug von Sßalb unb (Se*

roüffer eingeleitet.
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S)ie Oauentaufftftnbe anMxngett bie Herren Dielfcu^ pxt ^nerj

!fonnui|g bei SlututidSreci^te bec Sauem, bie im Siedet auf ffSSaM
»Oll §o^j 3tt SBoit^iDefen, aufsammeln xjon O^eijlg ©e^egen imb'

3ur ^c^ung — »elc^ 9lcd)t feine anbere Ojtenjc t)aite, aU beti

SBebarf be§ 33auem — unb im „Söeibcrec^t" öbet bem 9?e^t be«

flanbcii, n)ät)renb beä ganjen ^a^rcS, aufgenommen ben SWonat

SJ^ai, bie Äü^e, bie ^^^ferbe, bie Sc^meine, unb manchmal aud^ bie

Riegen '>ur ^^iscibe fdiicfen. XiefcS ?hit3unflc^recf)t wax fo eingelebt,

bau !L'a '-pair bc gr^'^^i^i^'i^^^^ i^^^ 17G0 erUärte, ba|} felbft

iüenu bor '-Bauer uid)t bracht, i{)m nidjt genommen roerben

fonnte, beim ba^ ;i)hil3ungsred)t, „mu^ a(§ immcrmä^renb betrad)tet

roerbcn, unb ba immeriüä^renb ift, unrb ebenfoirof)! für bie

^egeniüäitigen S3cumiiuer beiüiüigt aB für bie, bie i^nen in ber

3ufunft folgen, uiib man bürfe felbft bie, bie noi^ nid)t geboren

finb, nid}t eine§ erioorbenen i)vcd)te!^ berauben." 5lber bie reoo«

iutiüuäveu ^üurgeoii? oon 1789 empfanbcn bie ^Ic^tung bcö feubalen

^ied)tigele^rten für bie SHe^te bec SBauern nic^t, fic ]d)afften fte

ab 3U Q^unfteit bev ®tttnbbe|i^er.

SB^eitn bie ^eubal^erten fi«^ vot ben ShiliungSred^teit bet

tBauent beugen mußten, fo ecKftcten fie biefelben auS (Snaben

beioiOigte SBecgünftigungen^ benn fie betta(!^teten fic^ alS bie dHgen«

tffimn ber SSftlbex, wie fte {t^ fp&Ut oIS bie (Sigent^fimer bev

J8anbftfi4ie it)rer ^dvigen oufroerfen foHten. Senn im ^ttefoltev

eilt freiet 33efi^er cineS ,,^(nob" (Freigut) bie Slngclobung, bad

I)eifet, bcu Bdniij, eine§ SD^iic^tigen fu^te, fo bvaci^te er xl)m eine

©d)oile feinet ©obeno unb gelobte \i}m "Irene unb ^ulbigung,

SRi(5^tgbeftoweniger blieb er §err feinet gelbe§. "iJlber in oielett

^rooin^en, $um i^cifpicl in ber Bretagne, betrachteten bie Herren

firf) al'5 bie ^eftl3cr bec^ eic^entlid)en (^)riinbe^, bn§ I)eif?t be§ '-i^cbenS

unter ber Oberfläche, unb fprac^en ben dauern nur baö (^igen^

tf)um ber Oberfläche, ba§ h^ifjt, an t)cn (Ernteerträgen, ben 33äuinen

unb ben (^ebäuben 5U.1) ©old)c gefetUid)en j^iftionen finb e§, ge*

ftütjt auf bie bie §crrcn in ber bürgerlichen '^lera bie 5lb!ömmlingc

ber l'eljnSleute i()rer ^iJorfahren erpropriirten. Qn SchotUanb
tuurbc ber iHaub oon 53auemgütcrn wod) in biefem l^ahrhunbert

mit einer folchen Jörutalität fortgefcljt, ba^ er aili^emeine ©nt*

rüftung heiuoriief. ^m „Slapital" erjählt Starl Max^ u. 21., ime

bie fromme <^er^ogin von <Sutherlanb bie dauern austrieb^ bereit

leotet fftc ben Sittl^m imb bie ©rö^e ihres $aufe§ ihr SBIut

aoergoffen.

SBiS bie bfitgec(i(^e SReooIution boS ^oatetgentlum an dtcnnb

0 Obroohl itn (^toizn unb ©anjen bie ^inae in ^eutfdb^anb

ftcft ibenfo entwidtelten» fei bo^ botan erinnert, pa| ber SBerfaffer

Ihier noraugSweife Sronmic^ im ^itge ^at S). Ueberf,
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#oben ^tt^tftm, unttdUmh ber (Btmhbtfx^, felbft bet beS

, Sttu^ttngdte^tiiir bic il^m getttoeUtg ben (SfyvccütUt M
tetgent^umS nahmen. 92i4t nur multett bte S^älber, bie ber

on fiii^ geriffen, bem Sßiet) ber SBauem offeti bleiben, fonbem
i^te Sdber; fobalb bic (5rtite gefc^nitten lOdT, würben fie

erum (Bemeiimttt, unb bie dauern Ratten baiS Siedet i^r '^^ie^

benfelben n^eiben (äffen. Setbft bie Sßeinberge unterftmiben
em äf)nlic^cn 9^utjung§rc^t. granvoiei be 92eufd)ateau jitirt

cmcr „Voyage agronomique" (1806) eine im ^a^re ^7f'^'^ von
ber „$?anbit)irtt)fcf)aftlid)en ©efeüfc^aft" in !^eru x)eii)neiUUd)te

5)enffd)vi|t in ber .H(a(ie gcfüf)rt n?irb, ba^ naä) ber Söeinlcfe ^ie

SBemgärten ben .stammeln offen bleiben foUen, nm „lüie auf einem

Öeuu'iubeQul 511 luciDen". 5lber nid)t nur mußten bie ©runbbefi^er

iiHel) be§ 2)orfe^ auf i^ven Cänbereien roeiben laffen, fie Ratten

nic^t einmal ba5 ditd^t, fie nac^ eigenem (^rmcffen ju bebauen;

mußten firf) ben 3(norbnungen bc§ ^Hat{)i bev (vJemeinbeälteften

n, unb um äBeinpflanjungen anzulegen, beburften fie einer

iglid)en (^(aubnil. ^iefe ^rlaubniß nmibe, irtenige ^a^re vor

fran^önfciien 9let>olution, jut größten @nttfiftung bet Ocfoiti^men

onteiSquieit vetioeigert ^ <9runbbefi^er f)atte ttic^t bod ^e^t
en ^oben unbebaut au (äffen, bemi eine 1098 erlaffene Idntg«

e SBetoibnung Submig M t^ietaelftnten erm&c^tiflt in bem Sofle,

bie (Sigent^iimer i^re Selber niii^t fe(bft bebauen, ^jebermann,

f i{)nen ,3u fäen unb bie ^tud^t einzuernten."

^ec feubale G^runbbeft^ roar nid(|t§ menigec a(d frei. 9li(^t

lüar er mit ©ertjituten belaftet, fonbem er inar aud) an bie

lie gebunben. Sein ^efi^er fonnte nic^t nad) belieben barübet

gen, er inar nur ein 92u^nie^er, ber bie Slufgobe Ijatte, e-o an
neu ??ac{)foIiner absuliefern. Tie 5^ird)en(^üter l)atten benfelben

ü^aiattcv, aber ftatt einer (^amilie 5U gel)örcn, waren fic bas

@t^^entt)inn (Grbe^ ber 'Jtrmen unb ber 5^ird)e, ber c\ro^en fatl)05

Ii)ct)eu 3-amilic. 2)ie ^^lebte, bie iyiöud)e unb bie ^^riefter, bie fic

ter fid) l)atten, loarcn nur if)re febr ungetreuen ^eripalter.

aöa§ bie liberalen unb bie biirgerlid)en Oefonomen beim Jew*
baleiiientl)um am f)eftigften befämpft b^ben, fiub gerabe bie ©erui?

luleii (an baiS Örunbeil^e^^l)um gcfnüpfte i^erpflic^tungen), bie ein

bevblcibfel be» urfprünglid)en Slommunii^mus? waren unb ben

bleuten einen gewiffen Sot)litanb Derfd)afften. ^aum aber

c ba§ bargertid^e, bean». boiS $rit>ateigentl)unt hoS Seubaieigen«

1 abgelöft, fo war tS auc^ mit biefem ®o(lftanb vorbei,

^e $erberrli(^er ber ÜtcDotution von 1789 rfi^men i^r nac^,

|| fei ffir bie SBauem ein €egen gewefen, tn&btenb fie fie im
(ftsgent^eil ol^ne jebe ©egenentfcbäbigung i^rer jabrbunberteaUen

fi^U beraubte unb fic ben 90ud)erern unb ber tübt(id^en Slon-^

ARren) ber (drolssrunbbefit^er unb fapitatiftifc^en $äc^ter preisgab
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[djließUc^e (^rgebnig bev bürgeiUc^ett 9leoo(tttimt tft bie 9lot^

läge, bie in aOen ta|)italiftif(i^en Sättbent oov ftd^ getienbe (&nU

eignung ber 8auem. Um bie t^eUd ittigen, t^eUiS obftd^tUc^ «jb

logetfen eingaben ber b&rgetU^eit ©efd^it^tSfc^eiber über boS Sool

bet merbauent in bet geubal^eit mib fiber baH ®Ifi<f, baS bii

bütgerlic^e SReootutton il^nen gebtad^t, ju ^erftveuen, btaitd^ num
itur bic SlrbcitSbebingungen beS 5lderbaucr§ iin 'inHttcratter mtt

ber beS heutigen 5lcfcrbauer§ 511 vergleichen. ^J)ie grorfd)ungcii,

wetc^c imermüblic^e (Seletjrte feit mel^t aU 50 3af)ren in ^(ofter^

bibliot^efen unb ftäbtifd^en ^Irc^ioen gemadjt, ^aben t)inTeid)cnb

S)ofitmente an§ 2\d)t gcförbert, um fcfcfien ^^ergleirf) 511 ermögtirficn.

2. Telt^Ie mcift in feiner bereiti^ anc^ei'übrten, febr bemerfen^-

loert^en Unterfiid)ung über bic ^Mge ber länblict)cn ^cnölferung in

ber Syiormanbie nac^, ba& ber (TyeuöaUi §evr an bie C^^ancen öe^

Sanbbebauerg gebunben xvax, benn bie i()m ,311 ,^al)Ienbe )Hente

lüurbe nacf) bem ^lusfaQ ber (Srntc berecf)net. 3o lieferten bic

' ^äcf)tcr ber 3JJönd)e von 3t. Julien be %oux^ bie fcc{)|tc (Mavbc,

anber^roo fogar nur bie 5e^nte ober bie ,^ir>ölfte ab. ^n ber ganzen

bürgerlichen 2BeIt lüirb man feinen ®runoeigcnthümer finben, ber

fich mit bem giüölften, fclb|t feinen, ber fic^ mit bem fed)|ten %\)iH

b^ auf feinem ©tunb unb SBoben ©eemttten begnügte. Unb biefe

IQebingungen waren teineSwegi^ Sefonberl^t einer ^^ooin)^ ntoil

finbet fte auc^ in eübfranfrei^, wie f8. in S0loiffac. Stttd

ftücfen aus ben ^al^ren 1212 imb 1214 erjle^t num, baft bie ^0lM^^
ber SCbtei. non SDRoiffac il^re 8&nbereien 8auem gur liBen»irtf<^

tung übergaben unb ffir fi(^ ein S^rtttel ein iQiertef unb felbfl mir

ein 3^^>ii^I @mte in ^nfpruci) nal^men. Sagre^^f^offat, b.et

biefc Elften ftubirt hat, bcmerft, „bie tBaucrn Dcrljanbetten in freunb«

fd)aftlict)er SBeife mit ben 93lönd)en, unb bie ^h^bung ber für bie

fieljteren bebungencn ©rträge h«tte nichts von einem auferlegte«

3:ribut. Tie ^)öhe berfetbcn mürbe vor{)er au§gema(i)t unb au§

freiem (^ntfchtuf? bemiUigt.'" 0 3fl§ man in ber SZormanbic nod)

SBeinbau trieb — im 11. unb 12. Qabrbunbert — erhoben bie

(S:igenthümer nur bic öälfte ber fiefe, bic anbere Wülfte gehörte

ben Sßinacrn. .1^eute befommen in Seingcgenbcn bie 2lrbciter tau«
ben Sein foften, ben fie bauen.

(^ueraub l)at ba§ JKechnunc^sbud) ber '-}lbtoi von (5t. C^ermainl

be§ ^^Jreg cntbedt unb herausgegeben, ein fü|(bareö Xutument, ba§

von ber Qcit Starl^ bc§ ©ro^cn i)n batirt, unb un§ ba§ hieben

bet hörigen unb freien ^Bauern bcä 9. 3ahrhunbert§ oorführt. 2)ie

Sänbereien ber Slbtei mürben jur fBebauung tiergeben, jeboc^ nid^t

0 21. Sagrcje^Joffat „Emdes lüstoriques sur MoissaC*
9Roiffac ift eine Heine ®tabt im ^empartement %am et ®arontt(^
bie im anittelaUer eine gemiffe Q^ebeutung ^atte.
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ün einzelne ^exfonen, fonbetn an SBouecngemeiiif^ften von 20M
80 ißerfönen, unb bte Slbgaben, Mf bie IBauent bafür eittrifj^tot

l^attett, tofttben von einem ^äd)tei unfetet 3;age ald Ift^It4
bettad^tet lotcben.

^ie fidnbeteien bet Wtei loutben in brei S^ategoxien etuge«

l^lt: bie Manses ingenuiles ober bie ^ecfev bev f^ten, — btc§

loacctt bie p^lreiil^fleii — bie Manses lediles ober bie ^ecfer bet

Sites (beutf(^ Siten ober Seute), ber Colonen, unb bie Manses

«ervÜes ober nieder ber .porigen bcjio. Seibeigcnen. jener 3eit

loar e§ ber $oben^ ber bie (^igenfc^aften befa^, er n?ar entroebet

$crreubobcn ober iBoben ber hörigen, ©uerarb !)at bered^net, ba§

bie 5^aucrn an ''^robitften iin'ö %xhQ\t<$kxhnn(\^:\ für bic .S>cftarc

ßanb uad) l)eutigein 03elbe folgci^be 2(bgaben eiitiid)teten: Ib Jvanfcn

für freiet, 27 g-ranten für Holonen= unb 84 ^raufen für porigen-

lanb. S)ie ©efammt^eit ber auf bem Saubbefi^ ber ^btei bcfd)äfs

tigten 5lcfer^Ieute fammt gamilien belicf fid) auf bie ert)ebUc^e

3at)l oon 10,02H, oon benen bie iökiften, imd) i^ren 9iamen ju

fd)Iie^cn, ©ermauen luaven. ^ie ben dauern ber Slbtei geftellten

JBebingungen bürften, wofür ibrc grofe Qai)i tprid)t, bic Siegel ge=

lüefeu fem. 5Bo^lan, loo ift ber Sanbman, ber nid)t fofort bereit

toäte, feinen bürgerlichen @runb^ertn btö 19. ^a^r^unbert^ gegen

bie SIUto<4e be§ 9. Qabr^unbertS auiS^aufd)en unb ein WUt
^drigenlanb au 84 grranfen bie $eftare au fibecne^men?i)

WS bie franaofifc^e 9{eoo(tttion oon 1709 tofSbtaä^, max eS

bem ffeuboleigentl^ttm no^ nid^t getunnen^ ft<^ bev so^ttei^fn

^ic^ltmtgen (6en>itttten) su entlebigen, bie an feinen foUeltjloifHfi^en

tUfinmng erinnerten unb e§ oert)inberten, fid^ ^um ^^rioatcigen*

t^um mit bem abfoluten Siecht bei^ QkbtouOß unb fOii^auii^

«ntmicteln.

. IV.

%a9 (Brunbs ober unbemeglic^e (^igent^um trat, n)ie roir ge-

fe^en ^aben, a^erft in ber ^orm oon ^agb^^ unb IS^eibegrfinben unb

felbft oon SCderlanb aß (Stemeineigent^um be§ ganzen Stammet auf,

twrmanbelte fi«^ bann, als ber d^Ian in mutters^ ober oaterred^t«

li4e 3<^ntt(ie aufCdfte, in ^oKeitioeigentl^um unb mürbe f<^(ie|(id)

inbtoibucUeS CKgentbum, ^ugleicb mit ber Umwanbtung ber oater«

1) ''^^oIi)ptifa bc^i 5lbte§ ^^rmiiion ober 2Iuf5ät)Iung ber ä)taufe§,

4Jeibeiiicnen unb (i:infiiufte bev 'Jlbtci von St. (^ermain be§ ^^re§

unter ber iHegicrung ^arl^ be§ ßJrojjen, Ijeiaux^^cgebeu oou (^uerarb

im Satire 1844. (fjronaöfifd).)
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tc^td^en in bie mobeme Satnüie« bie bM no(^ aus -beii beib«

H^tent itfib beit^nbem befte^ unb mit geUnentlii^ no^^ oll üi

lAbltflc tiefte, bte (^oldtent* imb bie Xanten ober Onfef
bie fein Steft .gefunbtn ^aben, unb auf beten (Srbfc^ft mit Iii

bulb gemattet wirb.

S)oiS. beii)eglid)e ^igent^um l)at eine anbete ^ntwicClung

nommen. Cbn7ot)l aud) e^ auerft in fornmuniftifc^et f^orm aufti

na^m eiS boc^ fd)ne(Ier bie inbimbueUe gorm an. ©elbfi bei

in fommuniftifcf)cr 0^emem[cf)aft lebcnbcn üöilben werben ©cf)mu(

c\e(^enftänbc unb 2öaffen a(3 sitni fvnbitnbuum gehörig betiad^l

unb bäufifl mit beu ^'eid)en berfelbeu begraben. ')

Xic sirbeilönjerf^euge finb, fo ^iu fagen, immer aU inbioibueU(

(&iöentf)um beffen, bev fie anwenbete, bettadjtet roorben; felt>f

«jdt)renb bcr (^poc^e ber ©flaocrei werben bic SBetf^eugc b(

6flat»en, ber mit it)nen aibeiiet, al5 eine "^trt (SHcjent^um übcrtaffcn',j

S)a§ inbiuibuellc tiigcntl)um am '^lrbeit!5iüer{5euö tft bie ^'onfequenj

feines perfönlic^en (£f)araftevg, unb e§ befi^t biefen G^ara^tei nur,

lueil e^j tiein ift, von geringem Siiertl) unb uon einem Qnbioibuui

^ bnnb^aben. $on biefem ©eftc^tSpunft auS tann hcS SBerf^euj

beS ^anbnerterS. oieIleid)t bem Met beiS ^Ceinbaaem 9ergUd)(

wetben, ber Hein ift; oon gerihgem ttettb unb butd^ ein ^nt>^

tnbuum^ b. 4. i^ unb bie wenigen Snitglieber feinet Emilie, U
ttieben werben Uvxm,

Otltnbeigentl^ttm enbet in feinet (Untwicflung. biS ai

bfttgetlidien ^[Mobe auf ber einen Seite im fleinbduerUc^en

befi^, auf ber anbem im ^eubaleigentjum. Xer 5lcfcrbau VMt
ujirffamfte ^^aftor biefer ©ntroirftung. Xer öanbel bagegen nx

bie 2:nebtraft ber (^ntwidtung beiS beweglichen ^igent^umS, bei

®igcntf)um§ an 5lrbeit'3n)ert5cugcn unb 3nbuftrieprobuften, ba§.

auf einem gemiffen 6kab bev '?lu§biröung aiuiolangt, auf hai

^runbeigentbum ^urücf iDirtt unb (eine Umwaubiung in bürgerlic^elf]

Gigent^um befc^leunigt.

3n ben foücftiüiftifdjen 5)orfgemeinfcf)aften probujite« bif

Säuern aü^ waiS fie braud^en (ßxot, 9ieif4, Moüt, Seinen 2c.|

1) Xie nnftcrblid)feit, biefe, wie ©ugcUö fagl, „lan^meiUöe'

Öbee, bie bie 3}kufd)^it fo geplagt ^at, ift von ben SBilben er

funben warben, fl&ie biefeTben ibten ftdtpet mit einet @ee(e, ob«

vielmebt einet boppelten «Seele au§ftatten, bie fie irät)venL) be

2:raum§ unb mit bem ^obe »erläßt, fo gaben fie auc^ ben 3:t)ierei

ben ^iflau^en unb felbu ben unbelebten ©egenftäuben eine ©eele'

bie getrennt oon it)nen il)r ^afem füf)ren fann. 5?cim 53c|tatterti

ber Strieger iö. jerbcadjen fie bereu äöaffcn unb tööteten berer'

2:4iere, bamit f\t ftd) ber Seelen berfetbjm in bet anbetn WMX
bienen Idnnten.
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§onbiuevter (^d^miebe, Söcber, 8c^ueiber jc.) luerbcu nur nac^

Vüfla^Qabt beS iBebürfniffe^ aufgenommen. 3J2eift in bett (elften

^öufent beg ^ovfeS n>o^n()aft erhalten fie nad) einer geroiffen

§ttfentt)alt§äeit — ein 3a^r imb ein %afi in bet 9le(|el — Stfürger-

te^tv lOQmit fie \fyc Ste^ auf bie dS^emeinbewiefen fd^icEen fönnen

iinb 9tt ben iSanboevtl^un^en ju^eloffen werben. Stuf ben S)örfem
gieM eS in ber erften 3^ einmal einen Wx9Um^d^ ^o*
bttften; bie ^anbwetfet flnb ö^enüid^e ^Beamte im ^ienfte bet ®e«
meinfc^aft, unb loerben bur(^ eine jä^rliciic 2lbgabe in Sebent-

mittein entfc^dbigt. ©ie arbeiten nur ouf löeftcUung, unb ber JHo^^

ftoff wirb if)ncn geliefert. SBenn eS angebt, arbeiten fie fogar im
^aufc be§ ^efteQer§. Selbft roenn fie aufhören, Öffentlid)e iöeamte

fein, irirb il)rc 'ilrbeit juerft nocf) ireiter in lUaturalc^cc^ienftänbeu

(©etreibe, L^ctiiinfo, (^kfliiqef :c. i be^at)!!; mcnn fie ^ilcder befi^en,

beiüirt^et man biefelbcn für fie aU O^'ntfdiäbigunc^ für i[)re Steffi

mad)cx'' ober ©eberarbeit, mit einem 'ii'ort, man entfd)äbigt fie mit

SJaturalabgaben unb grobnbcn, \vk einen ^ir?c;er für feinen Dienft

ol§ Canbe^t)ert{)eibt(Ter. ^iefc iinuüctinc^e ^orm ber ^subuftrie bauert

fort, fo lange bic ^öifcr tiein bleiben unb bie Sioüettiuform beö

©runbbcfi^e» beibcl)alten.

'2;ie an ben Streu^ungspunften ber von ben §aubclöfarananen be=

benu^ten ülBegc, an ben Jlupmünbungen ober am 2)Zeereöftranb

gelegenen ^drfer geftalten fic^ juerft um; e3 bilben fl^ in i^en
^eitmeilige MMtt, für bie bie $anbn>erfer arbeiten. UeberaO too

bie (^inbinerfer SRittel finbeti, i^re ^robutte absufe^en, nimmt
il^e Siiil 3U. @ta(t surücfgettiiefen, ober nur mit ®4n)ieri9fetteft

mitgenommen an merben, werben fie l^erangejogen« unb ba bie 8e»
oSIterung biefer }u SBurgflerfen unb St&bten gemorbenen ^5r^,
bie fid) au§ in ücrfd^iebene ©erufe fpejialtfirten .^anbmerfcm )U«

fammenfel3t, gegenfeitig i^rer oerfd)iebenen 5lrbeit§probufte bebürfen^

fo bilbct fic^ in il)nen ein immerroä^renber SD^arft au§ unter ben

J8emot)nern, bie il)re ^-^robufte miteinanber au§taufd)en unb fie an
ben ^agen ber ä)leffen an bie umi^er^iei^enben $anbelSieute 9er«

laufen.

'2;ic ^snbuftric ncränbert bamit ihvou (^[)arafter: ber .^anb«

mer!er einan,^ipirt fid) uon feinem HiinDcn. i^x umrtet nid)t mcf)r,

bt§ biefer il)m )Küt))toff bringt, um i^n ju bearbeiten; er tauft i^n

unb fpeid)ert il)n in feinem Sabcn auf. Cvv fängt an, nid)t au§«

fd)ließlid) auf ©eftellung, fonbern im .s>inblid auf ben möglichen

5lbfa^ ^u probujiren. ©einer ®iaenfd)aft alg ^^U*obusent gefcUt er

bie tic"? .^)änbler§ binju. Gr fauft ben ?Kol)|toff unb Derfauft il^n,

fobalb et bearbeitet ift. i^x uergroßcrt feinen i^aben unb läfjt fic^

burd) ^'etirlinge unb (SefeHen Reifen. Um ben 9iol)ftoff faufcn unb
bie äögne feiner ©efeden 'be5al)Ien ^u. fömten, bie unter feiner-

Geltung neben i^m arbeiten, in feinem ^aufe mot^nen unb an
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feinem Sifc^ effen, mu^ er Sorfc^üffe beft^en, aber no^ ht fo bu
fd)eibeitem Umfange, ba| fte bie Seaeic^nung al§ ^^opitol" im
nubemen Sinne biefe^ ®mtei^ nod^ nic^t oerbienen; immerhin flnb

biefe lBorf<i^uffe ftaiHtal im embr^onftren 3uftonb.

^a3 Sßac^^nm ber Seodtterung in ben S)drfem ma^te ^
im SRittelalter aamä^üc^ unml^slic^/ ben Steu^^ttg^ommenen bie

IBenu^ung ber ©cmcinbegüter geftatten unö namcntlirf), fic an

ben 8ont)üert{)eitungcn t{)eilncl)mcn laffen. ®ic ^ecfcr bc§ ^orfcS
blieben ba§ auSfc^Ue^lic^e (^ent^um ber Ureinwohner^ be^n). i^rer

5lbfömmlingc, bie ein fommunaleö ^-Patrijiert^um bilbeten, n)al)renb

ficf) gleid)jeitig für bie ^ebürfniPo ber Tn^rtbeibiqimg bie 3"Cubal*

ariflotratie miöbilöcte. Xit ftäbtnd}e vUriftüfratie t)at fid) bi§ auf

bie ncuefte Qcit in geiuiffcu Stäbten ber [c^iuei^crifc^en ^emofratic

ert)alten. (Slfa^ finb Diefe ftäbtifd)en SlriftofrcUen in unferem

3ahrF)unbert ©roßinbuftrieüc gciuorbcn.

Um bem '3)esipoti§miiö ber ^^atri^ier 2ßiberflaiib 511 leiften, bie

ben ©runb uub '-^obeu uuD bie öffentlid)e C^eioalt ber ©emeinbe

monopoUfiren, organifirtcu fid) bie .sjanbwerfer in ^öerufsoereini-

gungeu, bie im Slnfang auf bem ©runbfa^ ber @lei(i)()eit berut)ten

unb allen §anbn)er(em be§ Drt§ bei gleichen Steckten uub gleidjen

^^flid)ten offen ftanben. ^iefe ^anbmecBoerbftnbe oertl^igten

i^re Slnge^örigen md)t nur gegen boiS ^atriaiert^um , fonbem
fd)ü^ten fte oud^ vov ber gegenfeitigen ftonCurrena. ^et SDftorft

anf bem fte il^re ^robulte abfegten, befam eine gro|e SBebeittung.

5Da er auf bie IBemol^er bev Öemetnbe unb auf bie auf ben 9Reffen

fic^ einfinbenben um^er^ie^enben ^ftnbler bef4r&n!t n^ar, mußten

bie SJorftdnbe ber S8cruf§orgonifationen Onnungen^ 3fi™f^*) ^^^B'

regeln bagcgen treffen, ba^ er nid)t mit einer ju grofien ^Inja^l

öon ^robujcnten unb einer 311 gro&ijtt SWaffe oon ^robuften über*

fc^roemmt würbe. 2)ie ^Korporationen fc^loffen fid) ah, bie Qatil

ber ^eruf^gen offen, bie 9J2itgliebcr werben unb, ir»a§ baoon abf)ing,

ein ®efd)äft in ber Stabt eröffnen buvftcu, würbe befc^riinft, ebciifo

bie Qa\)l ber C^efeüen, bie ber 3wi^f^"^^itter anftellen, uiib bie

Spenge ber SBaaren, bie er probu^ieren burfte. ^amit bie Ueber?

wad)ung burd) bie 3it"f^*Jorftänbe (6r)nbifuffe) wirffam bewerfe

fteüigt werben tonnte, mußten bie iüieifter bei offenen jenftern unb

Schüren, ^ier unb ba fogar auf ber ©trafee arbeiten. Qebe <3uuft

hatte i^tc Spezialität, auf welche i^rc llJHtgUeber fid) ftreng ju be-

fcf)ränfen t)atten. ©0 burften jum iöcifpiei bie 3d)uhmad)er nur

neue 3d)ui)e anfertigen, aüe^, roa§ gUrfarbeit an alten @ct)uhen,

$erfot)len zc. betraf, war if)nen oerboten unb mar recS^tmä^iger 9ln»

\pxud) ber 3unft ber ^d)nl)^\dtx.

i)tt IHbfaii würbe ebenfo eiferfüd)tig gcfd)ü^t wie bie ^pro»

buttion. 9(uf ber aneffe burfte ber tiBerfäufer ben ^dufer mit

mäh<^^ berfelbe t>or feinem €tanb oorbeiging, $um kaufen on^
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lo^Un, abet von bem Wlonmt, loo et an bemfelben vöxM vm,
QC^Me et hm v^ääßtn SBetfäufet, bet etfte f)atte roeber haä fRt^t,

Ujia anjutttfest, noi^ aud^ nur, mit beni 5(nbitten feiner SBaate

fortjufo^^ten,. Xicfe ^al)lreic^en unb biä iuä Slleinftc ge^enben

Siegeln ^etiQett fut bie loic^tige S^oüe, bie ber ^fflaxlt bereits fpielte.

ÜJlit feinem -roeitercn 5öadf)§t^um neränbert er fpäter bic ^xo*

buftionöroeife unb aüe i^r ctttfprerf)enbcn fo,^iaIcn Ö3e?;ie{)ungen.

^ie {)anbn3erf^mä^ige ^robuftion fd)loß folgenbeu *fötberfprud)'

iji fic^: n:irtf)renb ber .^»onbiüeifer ein fi)ntf)ctifc^er ^^Irbeiter wax,

ber in feinet '^-^erfon bic gciftigen unb rein med)anifd,}en ^^errid)^

tungeu feinet iöcruf^ ücreinigte, iraren bic ^-probuftion unb bie

' ^^Jrobuftiongroerf^euge über baö gan^e C^iebiet ^)in verbreitet, ^ebe
^roüin5, jebe Stabl, jeber ^-öurgflerfen, ja iebe§ $erren^ unb ^öauerns

t)au§ proDu5irten bie für ibre 5öeir>ol}iur eifor^crUd)en i'ebenemittel

unb ^ubc^ör unb ueifauften nur ben Ucbcrfluü, une [ie nur einige

Su^usgegenftänbe tauften. 3n Se^ug auf it)re !!8erbrauc^Sgegen«>

ft&nbe toaten bie ®emeittben nnb ^ooinaen beS aRtttelaltetiS dfo«

nomifd) unabl)ängig. @ie fonnten infolgebeffen ein ifoUtitteS

^fein fügten unb ebenfo 9tele Keine Staaten bitben, bie ^zxoSfya*

iiä) im ^eg mit einanbet lagen.

^ie Mefet ü^taU^tn setftteuten ^tobuftion entfpre^enben

fSitt^f^apbegtiffe laufen barauf t|inau§, bie gefc^ilbette Sluto^

nomie nod^ 8» oetftörfen. ^ie fianbmirt^f^aftdlef^tet^ n)e(d)e bie

d(imomifc{)en S^b^oretifer ber f^euba($eit nmten,/ em|>fe^(en ben

@igent^ümern, aUeg auf intern ^oben ^n i^tobusiren, um nid)t§

»Ott brausen faufen ju muffen. Sic mir gcfet)cn, {)attcn bie

geubal^erren in i^rer )önrg ©crfftdtten, in benen aUe^ i)?UHiüct)e

bergefteüt mürbe, u. aud) bie 5öaffen. liefe ^Jbeorie beftanb

noc^ fort, nacl)bem bie (^rfc^einuugen, bie fie in§ Veben gerufen,

längft i)erfd)munben maren. man im 16. ^at)ri)nnbert bie

SeiCieninbuftrie au^ ^tölien nact) ^ranfreid) uerpflan^te, fud)te bie

füuigiid)e ^Hegierung, ftatt fie in ber (i)egenb fon,^cntriren , mo
fie '^lu^fid)t {)atte, ju gcbei{)en, über at(c ^|H-ouin^en auö^uDeijnen.

iSflan mübte fic^ ab, bic ^iid^i ber Seibenraupo in (N)ci"\cnben eins

i^ufüJjren, mo cy übevau^ fd)mer, menn nid)t unmui]lul) -.nar, ben

äJiaulbeerbaum ju pflegen, bejfen Jölättcr ben 9iaupen ,Hir ^Za^tung

bieneu- Sä^renb ber Sleoolution von 1789 9trfuc^te man, bie

SaumTODUpflan^e in Or^anfteid^ Stt afHimatiflten/ um feine tBaum:«

moQe me^ vom ^luSlonb laufen ju mftffen. ^ie )8etfuc^e, fid^ von

bem 3:nbut $u befteien; ben man an bie ^Ipnien )a^Ue, führten

iut 'C^ntbecfung bet sucfetbitbenben (Sigenfc^ft bet ^un^ltübe.

bie SItiege von IButg gegen 9tttg but<| ba§ $etfd)n)tnben

bet befiegten Herren, beten (itunbbe{l|( bie Zaubereien be§ ^ieger^^

Derme^rte, beigelegt maren, unb e§ mÖgUd) nnirbe, eine gcunfie

Sic^et^ett auf ben ;Sanbftta|en ^etaufteUen, fonnte fic^ ein ^nbel
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von @tabt SU @tabt unb von $cei>itta )u ^ooiit$ entioicteln, «nb
e§ bilbeten ftc^ grofse 3^ntren von (anbivetfSm&ftioet ^VDbuftion.

3)ie @tabt @ent, mo man 3:u(J)e au§ f)ain)tfacf)lid) t>ott ^glanb'
bejogener SBoüe anfertigte, batte im 14. ^at)rt)unbert na^e|u eint

^albe- S0>2tflion ®inn)of)ner. Xic ©ntwicflung be§ .^anbelS untfC«

grub bic fOpiate Organifation ber fcubalen StabtgemeinDc.

ben 3täbten, bic (^enterb(id) pvofpcrirten, nmrben bie ^n;
nungen ber .soanbuicrfömeincr 511 ariftofratifd)en Siörpern, in bie

man nur nüttcU be^ ^^3ri^)ilegium!5 ber (Geburt, be5 ®elbe§ ober

{ömglid)er ©unft ober nnrf) fe^r laiu^er unb foftfpicliger ^Imoart-

fd)aft tielanc^en founte. 2öer nid)! 3o()n ober SÖerroanbtcr einc§

Sunfimeifiery loar, muntc ein l'ef)rgelb ]üxö (Erlernen bei §anb*
mcrfig crlccien, cv iiuifuc fiir öie '3lufiial)ine al6 'ilHeiKcr unb aufecr^

bem für haz- .'}{ed)t sii^Jl'-'ii. ba^ (^eioerbc auöutübcn. Xic :^imungcn

fd)to|fen eine iHcil)e §anbiucrfer auö il)rcr ilUitte auQ, bie nid)t

mc^r für eigene ^cd)nung, fonbern in ben SÖertftättcn ber Ü)?eiftcr

arbeiteten, ^dvbem ^tte jeber ^anbwetfei; (»offen bfirfen, auc^

feinecfeifö SReiftet' werben unb eine äßerfftatt etnsurid^ten, aber

in bem SRage wie ^anbel unb Snbuftrie fic^ entwidelten, fat) ec

bie ^erioirKic^ung biefer |^offnung in bie gerne rüden. %vS ben

^ustftoerbinbungen au8Qef<|loffen unb im Stampf mit tl^en SKReiftem

fd^aarten fie fid^ untereinanber gufammen, unb grflnbetcn mäd^tige

OefeHenoerbinbungen, bie nationaC unb felbft international iraren,

mäl^renb bie 3w»f^c ^er aWciftcr loefentlid) total blieben, ^ie mit

ber @ntn)icflung ber ^nbuftrie reid) gemorbenen 3*^'*ft"^^M^c^ ^^^*

.

bünbetcn fid) mit ben ftäbtifc^en ^^Jatrijicnt, um ben ®efeüen bie

(epil^e ,^u bieten, bie it)rerfeit§ oft oon bem, auf bie ftäbtifd)e unb

.^^a^blücrf»ari|tofra^ie eiferfürf)tuien unb fie um ihren ^Heic^tbum

beneibenben 3"cubalabel aufget)el3t unb unterftüljt unirbc. %\ic

l^nbuftricftäbtc be§ 9.T^itteIaIter§ Ijabcn blutige Stampfe jioifc^cn @e=

feilen unb 9J?eiftcin ^u ocr^cid)nen.

^Die (Snbc bcö 15. :^sn^rl)uiibertc^ mtolfltc C5*ntbedunfi be§ ©ec^

loegeg nac^ ^i^^i^" wm ba^i ftap ber guten .s>offnung unb Slmerita^",

loeidie ba^5 amerifanifd)e C>ioIb auf ben curopiiifd)en 2Jiarft roarf

unb beu iran§oieanifd)en §anbct iu^ö lieben rief, führte 5ur Gnt«

luert^ung be^ (^runbbefi^eg, gab ben entfc^eibcnben 3lnftbp gu ber

in ben @täbten am mittellanbifcfien ÜEHeere foroie be§ $anfabunbe§
unb ^oUanbd im«(l^tfte^en begnffenen bürger(i<l^«'I<H)itaU)tifd)en

^obttftton unb eröffnete bte tttera ber mobemen 9ieootution.
*

1) 9}]an pflegt bic 5?e^eid)uung ^Hcootution faü nur auf poli«

tifd)e (Sreigniffc anunoenbcn, menn fic fid) mit einem gemiffen ^ärm
potlsie^en, unb legt ben i)fonomi)c^cn '-Isorgängen, bie in gauA
anberer . fSeife auf ben @ntroicflttna§gang ber ^efeflfdiaften uno
bie @;iften)bebinaungen ber SlT?cnfd)i)cit reoolutionireub einrniden^
oiel )u geringe sSebeutung bei. 9)ie bitten unb ^orfteUungen ber
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Die neuentbedten Sftitber würben attd0q>lfiiibert unb Uefertnt ^

' 9lBfat0eM^e für bie drseitsiiilfe bet Snbufttie uitb felbft bei 9Idec«

bouS. (SS tourbe ©etveibe, ftafe, S^etn sc. noc^ IKmetifa aui^e«

fü!)rt. ^ic Sd^offimg fibcrfceifcf)er Spflurfte unb bic (Sinfu^r amcrt=

ionifd)cn @oIbc§ trugen mad^tig ba^u bei, bte 3)Ranufaftur«:^nbu)trie

p entroicfelii. ote fe^te Privatleute in ben @tanb, bie nötl)igen

aWittel aufzuhäufen, um ^anufalturen errichten, bie anfangs
nid)t^o luaren al§ gro^e §anbiüerf§ 5öerfftätten, unb firf) b(o^ burd)

bic grone ^al)[ ber in i^ncn befd)ättigten XUrbeiter unb bie aj^cnge

. ber in it)nen verfertigten ^robufte auejeic^netcn. %a bicfe üiMnu^

fafturen ade ©a^ungen ber 3"»?^« .^anbn?erf?meifter uerleijten,
'

fo tonnten fie nic^t in ben Stäbten crvid)tet luerbcn, fie mufUen
fidi in bie Sßororte ber Stäbte flüd)tcn, aufö platte ^anb ober in

tiejenigcn Seeftäbte, bie, lueit neueren ^atnm§, weber ein C^Jemeinbe-

^-^Hxlii,5iat, nod) 3^^"Horganifationen befafeen. ^n l'onbon unb
$ari^ burftcn fie ,511m '^eilptcl nur ou^jer^alb ber SöefeftigungS^

wauer, in 2Öe)tinin|tcr unb 3outl)njarf, bc.^iu. im (y^^i^>'^iiJ-'9 St.

5(ntoine errid)tet werben, waren burc^ ben SiotomaIt)anbel

rei(^ geworbene ftatt|(ettte^ bie fie inS Seben riefen, unb n\d)t bie

bttr4 bie 9iotttine unb bie ^junftfeffeln beengten ^anbmertSmeifter.
'

dn neuerer 3^ ^ototn wir gefe^en, niie bie @tfenba(nen ni(^t oon
bim Seitern ber Srabr^^oftflefettf^aften, fonbem twm Srinan^Ieuten er«

baut unb geleitet würben.

Die iD2anttf<^tur, bie ber 3unftorganifatton ju Setbe ging unb
.

bie 3«"ftnieifter ruiniren fotlte, warb aud) für ben ^^rbeiter per*

beibtid), bem fie anfänglid) burd) größere JHcgcImäBigfeit uerme^rte

Gelegenheit ber 2lrbeit, foroie burd) einen t)öt)eren Col)n ^i^ortt)eit

3u bringen fd)ien. 3n bie SÜMnufaftur fdilid) fi(^ bie 5{rbeit§'

t^cilung ein. 5)a§ f'^anbunnf würbe in feine uerfdiiebenen ^errid)-

tungen jericgt unb jeDc berfelben euv^eln baicioiiellt. Jabifation

einer Steduabel luurbc jum Jöeifpicl in etlidio ^luan.^ig '-I3erriditungen

eiugctt)eiU unb jebe berfelben Spezialarbeitern übertragen, ^er

$)anbTt>erfer, ber el)cbcm alte in fein ^ad) cmfc^Iagenbcn ^^Irbeiten

getannt unb fie abwec^felnb auäigefüt^rt i)atk, würbe ^um %t)üU

5öauern baben fid) in ©nropa ^a^rbunbcvte binburdi trot^ ber

Kriege, ber ®ren^üerfd)it'bunöen, ber i)iütioualüätcnaied}fel uuD ber

politifd)en 9ieooIutionen unveränbert erhalten. dHn englifd^er

$[nt^ropoIoge bemerCt, ba^ bie abergtäubifd^en SBorfteQungen ber

dauern in (Europa eine auffallenbe 9lebnlid)teit mit benen ber

SBilben baben. ^a^? Öanbuolf bat fid) crft feit .Soerftednng ber

^ifenba()nen aufzurütteln begonnen, ^eutzutac^e l)aben bie öfo^

nomifd)en ^i^orgänge eine fo mäd)tigc .soerrfdjaft über 3^it unb
Öiaum erlangt, baft man JKegierung^wedifel fertig bringt, o^ne
baS ^tttoer fl^ec^en 5U laffen. (S9 genügt, ^bgeorbnete fprec^en

au (offen.
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axbeiter f€in Seben lang oexutt^lt, nur eine fpeiieOe @eite bd^

9a4§ au§5ufü()ren.

^er bem ^>anbct unb bcr Snbuftrie 511 ^()cil geworbene Än*
fto& befc^leunigte ba§ ^(nrooc^fen ber ©table, bie if)re feubalcu 33c=

feftigung^mauent ^erbrac^en unb fid) über bte fie umnebenbe ^axt
auebebnte. ^amit erf)ob ficf) mm eine neue öfonomifd)e 6ct)n)ierig*

teit. galt, ba§ ^^xtUl au^ujinben, biefe neue ftdbtifc^e ^
»öUerung ,^11 criuif}ren.

3ur 3ett Sioüeftiüeigent^umS cyiftirte bic Stabt noc^ ind}t^

felbft nicf)t nl^ SSo{)nort ber mit föniglic^er SD^ad)t befleibetcu

Ävieg^Dberften. S)ie meron)ingi|d)en Könige reiften ebenfo wie bie

inbifc^en dürften mit einer mc^r ober weniger jaf)Ireicf)en Gruppe
Ärieger üon Crt £xt, gefolgt üon ^anbiuerfern uerfdjiebcncr

söerufe. Xa, wo [ic lagerten, crftanb uorüberge^enb eine Stabt;

fie lebten dou bcu 2:ributcii unb Wefd)enfen beö fie umgebenbeii

fianbeg. Xa§ JJef^lcu üon galjiftiaßcu unb bie vSc^unerigfeiten be§

Qevfe^xd oer^inberte iebe bauembe größere ^n^äufung von $er«

feneit; mar immÖgUc^, 9^abrung für fie b^rbeiaufc^affeti. 9)ie

Seubolftftbte, bie mx auf bie ältferbaueraeugniffe xfycec tiäd)|tcn

Umgebung für ibren Unterhalt rennen burften, waten boju vet»

itt<|ettt nic^t nte^r al§ eine beftimmte SCnaabI <&inmo^net au sa^en.
Solange bet äftongel an fionbftta|en unb bie Unfld^er^^t ber

n>enigen, bte e§ gab, ben ^hnbel von @tabt (Stabt fc^mev ober

ganj unmöglich machten/ backte man nic^t baran, ficf) gegen bie

3Iu§fuf)r ber Unterf)alt§mittel ju nerfi(f)crn. (Sobald aber bie ©er»
• febrSmittel flc^ oenne[)rten unb nerbefferten unb man bamit begann,

©etreibe au§ einer ^rooinj in bie anbete i5u tranöportiren, traf

jcbe etabt, jebc ^'Ivroüinj '!^;'?anrcgern, um ba^ §inau§füf)ren beg

(5Jctreibe$ auö il)rem ©rcn^bcrcui), [oiuic ben n>ndierifd}en ^^Cuffauf

gu uerbinbern. Uebcraü ftijpt man auf Sa^ungcn, bie r)orfd)reiben,

ba^ ber ©etreibcuerfauf auf bem 3JiarftpIa^ unb ^u bestimmten

©tunben ftattgufinbeu f)abe; e^J ift ein 9JJai'imalpreig für baffelbe

fcftgefel3t, bie 9J^enge, bie mau faufen barf, ift begrenzt; bei Strafe
ber Sioufisfation mirb ben (gigent^ümern Derbotcu, it)r betreibe

länger aUi jiuei ^a^re auf^ubcuiahren, ebenfo wirb e§ untcrfagt
ba$ betreibe in ber Sd)cunc obti auf bem ^^alm üov bev (Srnte :c.

$u faufen. Xaä 3lnn)a(i)fen ber Stubte unb bie ©c^iuieiigfeit, fid)

aufer^alb il)re§ ^ifttiUS Lebensmittel oerfdjaffen, mad)tcn au3
jebem 3af)re fc^led)ter ®mte ein 3abt ber S^euening, je nacf)bem

ber $unger$notb. ^te große 8orge bet ®emeinbebe^dtbe mar
biefe SIbeuerungen 3U vergüten; fie befteOten IBotrfttbe, melcbe ,

minbeftenS auSretdbten, brei 9]^onate lang bie @tabt etnft^n,
itnb machten barüber, ba^ iebeiS gabr eine genügenbe SRenge SSoben

mit betreibe be|>flanst tontbe. (j^in Ö^ift auS bem 1577

fyit sum ®egenftanb bte Q^infci^tänlung ber Sein^yflansungen in
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fjimMUi^, bie me^t unb me^r a^^nommen ^en^ unb befthnmt^

bo| ffis lebe mit SB^tn bef»f[aii)te g^c^e eine bo^elt fo gtole
gl&cl^e bem <Betteibebatt gewibmet loetbest foOe.^ Slderbau mu|te^ am ben neuen SBebürfttiffen |tt entfpred)en^

flc^ roetter entroicfein ; man machte neuen 8oben urbar, man ()o(3te

^te SBälber ab, legte bie Sümpfe trorfen unb vergrößerte bie @e»
treibefelbcr. Qn guten fötnteja^ren gab e§ Äom in folc^em Uebet»

fUiß, baß fein ^^?rei§ nic^t mef)r lot)nte unb man fomit gejroungen

roar, für feinen 5(bfluß §u forgen. 2lt§bann geftattete man [einen

5^^erfauf von ^|,^roi>inj 511 ^rooinj imb fe(bft feine ^i(u§ful)r narf)

©ncilanb unb ben .Siolonien 2)iefe öfonomifd)cn Ji^ibeiten nnirben

jeboc^ nur ^eitireilig geiuätirt, benn fobalb ba§ ©etreibe in einer

beftimmten Dertlid)feit auf einen gemiifen ^^h'ei§ iieftiec^cu war,

n)urbe feine 3Iu§ful)i untcrfagt. S8on 1669 bis 1683, m einem

Zeitraum von 14 vS^^tl^cU/ rourbe bie 3lujgfu^r neunmal geftattet unb

für 6 Qa^re unter fagt.

Xxol^ biefer IDiaßregeln gelang e^ jebodi \üd)t, bie örtlichen

2^^euerungen ju uer^inbern; oft mad)tcn fie biefelbeu üielmct)r noc^

intenfioer, inbem fie bie Slusfubr be§ ©etreibe^ au^ einer ^prouiuj,

bie mt bemfelben Ueberfluß t)aiu, uer^inberten; benn bie bebvol^ten

Gtfibte be^H^Iten boS Stotn, baS mit eines anbeten fBefÜmmmtg i^v

Gebiet pafflrte, ^urüd^ ober fie (ie|en e3 ni^t bttt^/ menn [xt feine

Itonfitmni ffttd^teten. 60 mii|te .Ulbert Qmn^ onmenben^ um
25/)00 6ac( betreibe na^ tparU gelangen laffen, bie baS ^ax«
loment von ^otbeaui; §tttttc(^atten moSte. 3^^^^^^" d^fc^^^

baß eine 6tabt an ^b^uentng (itt^ mfi^renb 50 SD^leilen meiter (^e^

treibe in großem Uebeeffuß vorbanben mar. Der |>anbetöoerfebr

mit SSein, in SöoUe :c. mar ä^nlidicn ^öe[d)ränfungen untenoorfen:

bie ©ecbäfen, mie J8orbeau:L* unb 2JiarfeiHe, uerbinberten, um ibre

SEBeine beffcr rerfnufen fönnen, baß bie Sßeine bcr benachbarten

^Oüinjen 3w9*^tt9 S^^^i 3Jieere erbietten. 5.^or bcr yieoolution uon

1789 üer[ucbtcn bie legten ^Viinifter be§ ^önigtbumä bic 9hit5tofi0«

feit unb bie ©efabren biefer ^cgleutent§ bar^ulegen; fie hoben fie

für eine Zeitlang anf, aber Tie rourben alle '^lugenblicf ge^iuungen,

fte roieber bersuftetlen. Cire beburfte einer 9^ertolution, um fie ab^

3ufd)affen unb ben dauern ibre ^^riüiUnvcn ]n nclnncn, bie ba^

®runbeigent^um belafteten unb bie ©utiDidlung Der ^nbuftrie

hemmten.
2)ie fünfte, bie fid) ber errid)tiing uon SKanufaftuten in ibwn

etftbten miberfe^ten, fürchteten cor Wim U^aib jebe 9toteTung,

bamit ja bie inbufttieHe (^Utä^f^itt unter ben ^unftmeiftem ni<^t

.babur^ vernietet merbe, baß man bem (Sinen einen $ortl^ei( ge*

ll^e, beffen bie anbem nid^t tbeilbaftig mürben. ®ie verboten

jdbe 9erbefferung mtb bie Slnmenbung iebev neuen SRet^obe.

ttcganb, ber (Stfinbet ber fiampen, mit boppelt^r Suftfttdmung, bie
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Me 8eud)t!raft M Oe(S oetbTeifachten, mittbe von bet 3unft iMf

Slen^er, bie baiS au§fc^Iie|lic^e ffM^t bev Sampenfa^totton itt

SEtifinnK^ mf^im, vot bem ^rifet ^rlament vevKagt %w be»

brückten ißeittenftofft („Cissoiis'O etConsttn baiS Slc^t )ttm Stectmif

lugelaffen }u toetben, imt banC hex SfitoUfdm ](|0^ fdniglK^ct^

IBetfd^Iäferinnen, rote ber ^onqmbotir, ber S)tt Baxt^ utib bet Sf^cnil

t2(ntoitiette. ^ie .t)anbe(§fammem von IHoiien, Ißi^on unb SdnteiiS

et^)oben cncrnifrf)en '^rotcft, fagtcn ben ^uin ber Snbufttie t)orau8,

itnb bebrot)ten graiihetd) mit 3uf<^ittmenbstt4^ toetin bie gabnfotimt
bicfer Stoffe gcftattet werbe.

Sobalb aber emmal bie feubateu ^r^ff^^"/ »üeld)c bie (Sntmicf?

hing be§ 3(cfcrbaii'? unb ber ."snbuftrie Iiinberten, gef^^renqt luctre»,

foitnte bn§ bürgerUd)e (Sii3entl)um feine ©ntimcflung beginnen.

^er Örunbeigent{)ümer ernjirbt ba? ^Wed)t, feine 5^^^^^'^ ab^iu

fd)Iie$en, bie nun nic^t nieljr nadi DoUjogcner (Srnte ber „©emeinbe=

roeibe" anheimfielen, ^iefeö ![Ked)t ber 9Ibfd)Ue^ung mar eineö ber

und)tigften, benn fo lange e§ nid)t beftanb, fonnte ber iöeft^er auf

feinem Sieben feine anbre Slidtur üevfud)cn ab^ bie ber übrigen-

©emeinbeinitglicber, bei Strafe, feine i^tnU bem 5öief) jum JHaub

fallen ju feben. mar benn and) eine^^ ber im iiaufe be§ 18.

*3«^i^?)tt«bertl am ^artnödigften oerlangten 9\ed)te. ^ic ©cmeinbe*.

güter loutben ba, roo mosi eiS fonnte, get^eilt, ba§ t)ei^t, ben

Bourgeois ausgeliefert, benn bie ®emetnbebemof^ner, benen man |ie

j(utbeiUe, verfauften fte miebenun au bittigen greifen, ^fe
tbeitnng, bie man in pt^ilonttofiifd^e nnb nad^ gf^eibeit Kingenbe

^omoSnbe etngeGteibet fyit, mar nur ein SO^tel, ben Kleinbauern .

bie HRögIid)fett au ne{)men, -SBie^ l)a(ten, unb fte eineS S^eilS

il^rer ©infünfte jn berauben, um fie in iprotetarier Dermonbebb
S)ie 5tird)engüter, bie ben ^rmen, benen pc geprtcn, Ratten ^urfid«

crftattct werben müffen, mürben auf bie brutalfte unb 3t)ntfc^ftc

^rt gefto^len, in ^ranfreidi une in (^nglanb, benn bie S^ourgeoijle

ift überall r»on bcmfclben ^icb^finn befeelt.

Seopülb ^eli^le fac^t in ber 53üvrebe feiner G5efd)ichte ber

airferbauflaffen be^? ^.iilutelalter»: „(S'ine bebcutfame -tbatfac^e ift

ber ftaiionärc ^unanb, in bem unfere l'anbmirtb[d)aft in ac^t

;5al)rbunt)erten, nom 5el)uteu bi§ jum neun^cljnten , geblieben ift

gaft aüe ^raftifen, bie mir in ben nlteu Urfunbcn befd)riebcn

fmben, uieiben nod) beute imn unfern ^anbteuten beobad)tet, fo

baf? ein 93nuer be§ 18. ^abrt)unbert§ üiele unfcrer ÜBauerngutcr

ül)ue tU'^He '-l^ermunbemng betradjten mürbe." 21ber er mürbe fl(^

nii^t au§!ennen, menn er ein mobcrneS ®ut fe^cn loürbe, auf bef

bie Sanbmirtt)fd)aft fapitalifttfc^ unb mit SDlaf^inen betrieben miib..

(Sine auf miffenfc^aftUc^er (Shrunblage betriebene ^(tnv fiatT

bie ^robatfte oemottlommnet unb ben Qhrtrag bed SBobeni» et^öi^ti

S)ie mobeme Sanbmirt^fd^aft ift 9laubn>irtbf^aft fie erfd^Spft ben
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Ooben foioo^I bitsc^ bie riefigen i&cnUn, bie fte i^m ent^iel^t, a\M

bn«^ bie %a^vifyc berfeCben in bie %nnt, Oerbtoitd^ in ben
etAbten «ei^tnbevt ben ^SheiSIauf" bev IRatene^ bie fcü^et vom
Soben )u Penfd^ unb tX^iix in f^orm Don ^M^^, ^oxn, Obft,

itaifife überging unb üon btcfen in gorm bct ©^tremeiite jur

ftibe suTücflebtte. ©o lange bcr Sßcrbtauc^ an Cit unb @teUe
vox ftd^ ging, roat bcr Kreislauf ein ooUftdnbig abgefc^loffenet g«i

roefen; um feine Unterbred)ung gut ju madf)en, ift man ^eute gc*

jroungen, bie (vriuttbarfeit be§ 'sBobcn^ baburc^ fürjlidf) icieberber^

gufteHen, ba^ man ii)n mit auö ber gerne, big au§ ©übamerifa
twb von ben 9^apoIeonifd)cn (Scf)(act)tfelbevn hergeholten ober

(^emifd) h^rgefteHten 2)ungmitteln über[d)üttet.

SHc mobcrne öanbn)iTtf)fd)aft erforbcrt bie 3Utfinenbunpi von

fe^r x)iel 3Irbeit. 3lber in bein JRafte., lüie if)re 9U'beitbani'prüd)e

ftiegen, entzogen it)r bie ^nbu|tiieuäbte bie iitibeiter unb entüölfetten

bas platte Öanb. „Xer Sanbn)irtJ)fc^aft fehlen bie Slrbeit^fräfte"

ift feit ^a^^ä^^iitci^ allgemeine S^ilage, unb biefe 3iütl) an SD^enfc^cn

hat ihr baiS amttel Derfc^afft, Arbeit in ^fille imb f^aOe au finben.

SKt SbnoctibtttiQ ber SRaf^ine in ber &nbn»itthfchaft witrbe ein

Oebot ber Sllotbioenbigteit. ^efelbe tam jeboc^ nur auf auSge^

b^ten Sftnbereien noroenommen werben, unb fo multe bie iton»

* sentrotion beS %xmh unb SobenS ber lanbioirtbfcbnfttichett

SRaf^ine unb ber wiffenfthaftlichen SBobenbemirthung oorangeben.

3nt Sahre 1857 fü|rte S^nce be fianergne alg SBeifpiel ein.

Sanbgut in ber Dife an, auf i>em man 500 f^ettaren Oiunfetrüben

baute unb 3000 ^eftoliter Sßeigen erntete, ferner ein fianbgut im^ be 6;alai§, auf bem man 10,000 ^ettaren ^J^unfelrüben baute

unb 1000 ©tücf Oro^oiel) aufaog. gibt felbft in ©nglanb

nicf)t§ ©ro^artigereg", rief er mit Stof^ aw^.h ^3lber une flein

. fmb bie ^tefengüter (Europas gegen bie ir^onaiia^fnrmen" ber

Sleuen SGßelt.

©eit 1874 leitet ein jüol)Ibefannter amerifanifc^er Sanbroirt^,

0€rr D. 2)alri)mpte, bie S3emirt^id)aftung üon fe(J)§ ©tunbftücfen,

bie einer J^ommanbitgefellfc^aft gehören unb 30,000 $eftaren be-

becJen. @r fi«^ iii 'iXbfd)niue üon 800 öeCtaren eingetl)eilt, bie

roiebcrum je in 3 ^oofe ä 267 $eftaren verfallen. S:ie 30,000

Cieftaren werben non einer 5lrmec uon 600 militärifd) organifirtcn

SDagelij^ncm bebaut; jur ©rnteieit miet^et bic 3entraInemKiItung

600 big 600 ^ilflarbeiter, bie fle auf bie i>erfd)iebenen Slbfchnitte

9ertbeitt @inb bie $erbftarbeiten beenbet, fo werben bie Seute

t»erabfc^iebet, aufgenommen bie Vorarbeiter unb je 10 SKann ^ro

9lbMnitt ^uf gemiffen Carmen ^alotaä unb SO^nefotoS über»

totntent bie $ferbe unb SV^aulefet nicht auf ihren Slrbeiföftätten.

^) & be Saoergne, L'Agrictüture et la Population, 1857.
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^nb bie BtcppAn »iebet ba, fo fc^iebt man fie in Goppeln rat

'

100 m 200 Vacrren 1000 unb fogar 1600 ^omciaf ffiblü^, 9im
»0 {!e erft im ^rü^ja^T §utü(fgefimim<n. iDtaf^tnenatbete iß
9fevbe begleiten bte Urbett ber VPge^ bet ^Ae^^ nnb än&|mafc^inen.

IBei ber getingften Stbtuiig tft ein SRafclinetMitbeiter im 4SaIii|if»

^ur Gtelle, um bie !0lafd)ine )tt vepatiren unb mieber in ®ang gn

fe^en. 3)a3 ®ctrcibc wirb oon i)rcf(i^mafd)incn gcbrofc^en, bie

%a% unb Slad^t arbeiten; fie roetben mit ^ünbeln <Btxof) gezeigt,

bie Dermittelft Oiöt)ren x>on ©c^war^bleci^ in bie Oefen gefd^oben

werben. auf mecf)anifc^em SÖege gebrofd)enc, gefc^üttelte^ ge*

itjogenc unb in Särfe get{)ane ©etreibc mirb anf bie, bie ^atm
entlang gel)cube ©ifenba^n unb bann lüeiter nad) ^ulut^ ober

58uffalo gebracht. 3cbe§ 3a^r enoeitcr ^err 2)alrv)mpte feine

treibeinnbereien um 2000 $e{taren; fie umfalten im Sabte 1880

^et)ntaufenb öeftaren.

(^leirf)3citig bamit, ba^ bie SSourgeoifie bcn ^Bauern bie Oe*
meinbegüter unb i^re fcubalen ^erf)te natim, legte fie i!)nen ©elb^

unb SBliitfteuein auf unb überlieferte fie fie bcn ®u(i)erern, bie fie

in bioBe 'JZominaleigent^ümer uerroanbeltcn, foiuie ber Stonfurrenj

ber ©ro^grunbbcfi^er unb ber garmcr 3lmeri!ag unb 3nbien8.

5£)iefe Urfaci)en unb ni»4 anbete bo^u Ralfen ben SBaner au ent«

eignen unb in einen ^oletatiec gu nenoanbeln. fßie man hu
aimevitd bie lOpitaliftifd^e Semirt^fc^aftung beg l8oben9 in i^ret

J^IM^ftta (Sntwidlung ^nbet^ fo finbet man bott au^ baS ^Mesboif
'Proletariat in feiner ^dd^ften (Sntmicflung vor.

%xt (anbmirtbfdbaftUd^e Oendüermtfl ber HtferbaufUiaten ber

Union lann iu uier gro^e Kategorien einget^eilt werben: 1. bie

2;a0el5^ner ober fianbproletarier ; 2. bie ^einfarmer (dauern mit
eigenem <^ut unb ^U2eiereipädl)ter); 3. bie gnmbbeft^enben garmci^
bie xf)t eigenes öanb bercirtl)en; 4. bie fapitaliftifc^en Srarmev,

gro^e SanDtt)irtl)fd)aft§unternel)mer, beren Oegenftücf man in ©uropa
.nur in geunffen Xiftriften 5Humänien§ unb ©übruManb? uorfinbet.

Siie groHe i)Jla}^c ber Saglö^ner fe^t iid) auö 'tprofetanern ,^ufannnen,

bie nid)t einen ^oil (i-rbe, nic^t eine ,*oütte von Sehnt unb 3trot),

nid)t einmal baö ^ager, auf bcm fie fid) betten, nod) felbft bie

Cöffel, mit bencn fie effcn, il)r eigen nennen. Sie finb bie SSermirf*

licf)ung beg_ ;3beal§ eine§, jeben ^riDateigeiitijuml entbe^rcnbcn

5trbeit§tf)iere§. '^(u^er beni, loag fie bireft, in Jorm uon 9ia^)rung

unb ^leibuuß, an fid) nehmen, befi^en fie nid^t^. Sic l)aben feine

fcfte äBoi)nung auf bem ^anbe, baä fie i)ielmef)r nac^ beenbeter

- tKrbeit oerlaffen, um in ben ©tdbten Unterfunft ju fucf)cn. @ie
werben pro 2:ag, pro 9SBod)e, pro S9lonat gemiet^et. 2)ie ^ireltoren

ber {apitaliftifc^en f^armen refmtiren fie aüerotten, auf ben
^drfem unb in ben großen ®t&bten; fie mtet^cn fie für bie Sffiirä^

fd^aftlfampagne, organifiren fie unter Srübrern unb Unterführern
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mit) Befdtbetn fie auf i^re S&nbeteien. @le n>erben einquarttrt,

erholten üto^rutig, 9[v}t «. imb ntimatft4 i^i^ loexbett

ist rid^tige knbmitt^f^aftli^e SBataiQone mrganifUet unb unterfte^n

«iner mititdrifci^en ^Ugli^tm; fle oerlaffen ba§ ^ett, effen, arbeiten

unb legen fid) nieber — ade? ^ur beftinimten 3cit- SBöl^Tenb bet

4B^i)c^entage bürfen fic fic^ feine atfot)oUfd)en (SJetränfe ücrfd)affcn,

tittt am Sonntag ift eä i^nen geftattet, fold)e in ben ©itt^g^aufem
ber umliegenben ^J)örfer .^u trinfcn. 9lad) ben .<oerbftarbettcn

werben fie entfaffen; ben ilBintcr tiinburd) ^ält man nur luenige

SRenfc^en auf ber ^arni, bie bas ^^lel) unb bic ©erät^e in Stanö
f)alten I)aben. 2;ie übrigen lehren in bie Dörfer unb Stabte

4urücf, biejenige 5lrbeit ^u t)errid)ten, bie [ie gerabc finben.

2)ic Umiüaubtung be§ (55ruubeigentl)umg, feiner S^etDirt^fd^af*

'timgöart unb [einer iöeüölferung luar eine nott)iüenbigc 'i^ol^z bct

tXtni^eftaltung, n>cld)e ba§ inbuftrielle unb Jl'apitaleigentJjum er?

fal)ren. Um ber l^nbuftrie bie 9Jien[d)en unb ba^ (^elb liefern,

i)ercn fie für il}re SEBertftätten unb riefenj^aften '«^Irbeiten ((^ifen^

bahnen, ^urc^ftidf) ber Serge :c.) beburfte, bic i^ircö ®leici^cn nur

in ben großartigen äBexfen bet ©pod^e beS ^orfiommuniSmuS
J^aben, nutzten bie ^dvfer fic^ entodRern unb bie l^dimlic^en Höften

fii^ Itmn, in benen bie fBauetn i^re ^pamiffe t>er|leift hielten.

3n ben früheren iSpod^m ptobujirten oQe ^efeUf^aftSniitglid^er,

eine nevf^minbenbe 9Rittbet^eit mm $ttiligen, fttiegdleutett, ^eftein
unb $anbn)etfem au^enommen^ i^re 9la^tung but<^ SBebauung bed

Kobens felbft. ber bürgerlichen -^lera werben immer größere

^mc^tbeile bet Seoölterung ber Xptigfeit in ber ^anbroirt^f^aft

«n^gen, um in ber :3n^>"ttvie unb bcm ^anbel befd)äftigt njetben,

it«ä?)renb ibr Untet^aU auf bet Arbeit bet Umbatbeitenben ^eodUe«
antng beruht.

3m 9JlittclaIter war jcbe Stabt eine b£ünüuiiid)e @inJ)eit, weil

ficb in ibrem iöereid)e aüe iikn-u[öaiten uortreten fanben, bie ,5ur

Sefriebigung ber Jöebürfni]ie iDcr C^nmDoijiiei* nötbig waren. 2)ie

fapUaliftifdie -Jiiubuftion beginnt bamit, biefc öfonomifc^e (S;inbeit

5crftören. @ic jerfe^t bie gefc^loifeneu SSerbänbc ber $anb«'

rmtsx, ifolitt bie tyerfd)iebenen Setufe unb l&^t fie fic^ in fpe^ielfen

^entten anftebeln. (Mne @tabt obet eine^tovina h^tm nid^t mebt
nöt^ig, aüt ©egenftänbe, beten ibte SBemo^net bebfitfen, fetbß ju

inrobu^iten. @ie oetlaffen fl4 fftt bie Sfobtitation gewiffer SBSoaten

4Kftf anbete Stftbte unb befd^tftnfen ^ batauf, eine ober me^tete

tfi^ieHe SBaaten au probu^iren. ^ie ®eibeninbufh;ie, bie man
• ®nbe be§ Dorigen 3öbi^f)unbert§ über ganj Jranfreicb SU netbreiten

fuc^te« M fi4 auSfc^Ue^lic^ in 89on unb Umgebung aenttati*
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firt.!) ^benfo ^aben fk^ bie SBoIIen«, bie tBaumtDoOeit« fitib

Semen- gnbuftric in Qeroi^en ®cgenben jentralifirt , roäJirenb bie

^ifeninbuftrie, ber (^etreibebau, bie Kultur ber Stunfeteäbe^ bie

gucferinbuftrie in anberu ©egenben ^eimijc^ j'inb.

2)ie ehemaligen örtlichen ober prouinijieflen Sföirth[^aft§cin{)eiteii

finb ijerftÖrt werben unb an i^rer ©teile haben ficf) 3Birt^fcf)aft§ein*

i)eiten anberer 'i(vt I)erau§gebilbet. "^^ie alten (Sint)eiten iraren ^^lu

fornmcngefe^t fie unirben gebilbet burrf) bie 4ln[ammlung aüer ^n-

buftrien in bem S3erei(^ einer Btat>t ober ^^roüinj, beren 'l^robufte bie

i8emot)ner berfelben beburften; aber bie neuen (5int)eiten [inb einfad),

umfaffen nur eine einzige ^nbuftrie. .^^ier bie ^öaumrooUe, bort baä^

(^ifen, ben ^ucfer, bag lieber u. f. lo. ©in fapttaliftifd)e§ £'anb/

lüie ^ranfteid), t^eilt fid) nic^t m^^r md) ber geograpJ)i[d)en Sage

ober ben t)i|torifd)en Ueberlieferungen in ^^Jlrorin^en iinb ©tänbe, •

fonbern in einfache 2Öirt^fd)aitöein{)eiten: in SßaumiuoU SQJoHen«

unb Seinbaubiftrifte, in betreibe« ober 9iübengegenben, in ^o^en«
unb ![Reta(($entTen u. f. w. fCDe bkfe inbuftrieQen dHnl^eitcn ^
unter ftc^ bur^ bie gegenfeitigen IBebfirfniffe mbunben, fditeS faim

mx einen Wlonat, ja awä^ nuc eine ^o<!^e^ mit SB. bie €tdbt»

beS äRittelaltetiS^ o^ne bie anbeten 3nbuftne}entfett (eben. SIdemt

S. fB. bie @t(ibt 9ionen beftintmte SaumwoOengemebe ffiv 0im|

f^antretc^ ^etfteHt, fo beaie^ fte bagegen i^c äetteibe ouS bei

SBeauce, il)r Sd)lac^tüie^ au§ bem 9{orben^ i^re Sohlen au§ bem
fioirebecfen, i^re Dele au§ 2narfeifle 2C. zc.') @in fapitaUftifd)e§.

öanb i)t eine gigantifc^e SEBerlftätte. S«be Spcaialität ber gefelU.

fd^aftlic^en ^robuftion mirb in fpcjietlen S^'^tren üerfertigt, bie;

örtlid) oft weit getrennt, aber bnrd) bie gegenfeitigcn 3At-^iet)un9en

alle eng miteinanber oerbunben fiub. pölitifd)e 'ilutonomie Der

8täbte unb ^-proüin^en be^; 5ö^ittela(tci§ ift überlebt, ^ie gemein^

fanien ö!onomifd)en ^ebürfniffe bilben bie (^runblage ber poUtifc^en
*

(S;ini)cit ber 9?ation.

%it tapttaUftifcf)e ^robuftion, bie bie totale unb ;.iroinn3iefle

@int)eit ber ®poct)C ber l)anbioerf§mä^igcn ^^robuftion ,^er[tört i)at,

ift auf bem Söege, ihr eigene^ Söerf, bie nationale (5in{)eit, eben«

faÜ3 511 jerftören, (iiuniteu einer nod) umfaffeuberen, ber int er*

nationalen (linl)eit.

1) lie glei<^ett ^etfu^e in ^xeu^en ?>aben genau ba] olbe

ed)irffal gehabt. ®. Ueberf.

') Su gleid)er Seife be3iet)t jcbc bfMtfd)e ^vnbuftrie Stabt ober

®egenb, bie eine bcftimmtc Spezialität nertritt, i'anbnjirU)fd)aft^^=

ober ^nbu ftrieprobufte oon allen §imÄieIeriri)t äugen her. . 2)ie

2:f)atfad)c ift fo allgemein, ba& fie für ben beutfdien Sefct leötet

befonberen ^Ouftration bebatf. @§ giebt fein SanbftaMd^en^ lein

S)orf mel)r, hai aud^ vom SRo^motetial abgefe^en — feinen

tBebarf feibjt pxobusirt. S). Ueberf.
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©uötanb, ba§ crftc 2anh, ba§ bie Syiafd^incntedjnit tnnfüi}ite,

0eba<^te, atte übrigen Stationen nur bie SRoOe von ^cferbauoölfem

ftrielett ^tt taffen, bic ^nbuftvie aber \xd) felbet Doraube^altcn. $Die /

Qkaffc^aft fiancaf^ite foUte aQe SBaumwoOe Slmetilod unb SnbienS

nerfinmten unb Dcnoebeit. 5S)icfev oerfrü^te $erfu^ eines intet«

naHonoIen 3nbttftriemono))ol0 fsOtcr fellfd^Iagen. SImetifa fabri^vt

^te OmtmmoIIe Aber feinen Öebiiitf, unb Qnbien, beffen SBaum*

woQinbuftrie burc^ (Sngtanb tuinirt wotbeu voax, fyd fic^ an bie

mec^ifd^e @ptnnetei unb SBeberei gemacht. $ot 19 Igafjren betief

fici) bcr '^aumiüoUcnoerbrauc^^ bet gabrifation in 3nbien auf

338 000 '^aHen, 1885 betrug er bodegen 585000 SBoUen unb bie

äo^I ber ©pinbeln 1700 000.«)

'Jnbien war bic 3Öiege bcr SSaumwcncninbuftrie. ^ie Kattune

famen iirfpriniglid) an^ C^.alicut (baJjer fie nud) beut nod) üielfad)

(Salicotio ^eipcn), unb bie 2}iouffeltne TOurbeii mir über SJlofuI

nad) (Suropa gebracht 3n einer \m^x ober lucnigcr nahen 3»^uuft

werben bic in näc!)fter 9läl)e bcr J^öanmiuoflpftan^ uneben t)ergefleUten

inbif^cn 93autnirolI[toffe non 9^euem bie curüpaifdjeii' 3)i*ärfte über*

fc^memmen unb it)rer[eit6 bie ^nbuftric uon SJlandjettcr unb ber

übrigen ^^aumraoU^entren (Suropag ruiniren. 9iic^t iXliandjefter,

JRouen, C^I)cninil3 2C. merben bic i8aumn"»oüfioffc me^r liefern, fonbem
Subien unb bic bereinigten Staaten. (Sin inbuftricUer ^})anfee,

kir baiS @d)icffal ber gabtifonten wm fiancaf^ire uorau^^fat)^ riet^

fll/mh miKeibig, fie \o\Stm ibte SRafd^inen nad^ Souifiana ttanS«

. povtiTen unb bie StonmmoIKe an Ort unb SteOe, ol)ne Srandi^ott»

ouffd^Iag, nerarbeiten.^ Sir finb Qfn%m einer internationalen

iQerf^iebnnd einet Snbnftrie. ^ie gabrüen ai^^^ ^
Werboubiftt^en, bie il^ten SRo^off (etnorbringen. SCber tiiM^

fte 3nbufttie|entren nmtben, boben bie IBeretnigten (Staaten

unb Snbien (Suropa oon fl4 abbftngig gefeben. ^er ©eseffionS«

Weg ber ^bereinigten ©taaten, ber uon 1861 biiJ 1865 bie ^anm-
wollcnprobuftion in ben 8ftauenftanten aufhob, «)arf bic ^aum*'

roottarbciter ©uropag auf§ 'ipflaftcr, trieb in (Sggptcn bic Kultur

ber ^aumwoUe^ ber i,(ä^oU>|)fian5e'', auf bie b<^cbfte ruinirte

«) a;boma^5 ©üifon. Tlie Cotton Trade of GreatBvitain 188G.

^ (3erabe in bicüni ^ilugenblicf (ommen mir luieber einige

ga^en fiber bad rapibe Sad)^tbum ber SSaummodinbuflrie in ben
ameritanif(i)en @ilbftaaten $u (S^efu^t. Danach flnb non 1880 biS

1889 geftiegen:

5E)ie S*'^^ ^ ^auntnioOfabrifen von 161 auf B55.

„ ^ „ 2Bebftü^Ie ^ 14 32B „ 45 001.

„ Spinbein • „ 667 854 „ 2 0:i5 268.

gn ^ro^eutcn an§gcbrücft: bie fj-nbrifen um ctiuaö über lüu ^^ro=*

)ettt# ©pinbcin unb Ulscb|tüi)le um je 300 ^^rojeut. 2)ic gabrifeu
werben immer großartiger angelegt! %, Ueberf.

äafargue, ^te (i;ntiuictlunt3 bed (stgeutljuinis. 5
/

V
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bie %tU((fß itnb lieferte .bie eg^ptif^en Sittanaen ben ^bt^^il^^
unb btn IBaitfiet^ be§ foi^mopoUtif^en SPtnait) in bie ^nbe.

^ie Stomprobttftioit ijl gteici^foOS auf bem 8Bege, fic^ in be«

fHmmten ^^iftriften bet ®rbfuget au acntraHfircn. (Ihi(|(aitb, ba§

im 17. Sa^t^uttbcrt acniigcnb betreibe probu^irte, um feinen ^ers

braucf) becfen unb noc^ einen Ueberfc^u^ auä^ufü^rcn, begicbt

f)eutc bie ^älfte be^ ©etreibeö, ba§ er t»erjief)rt, au§ Slmerifa,

Slufttalicn unb !^snbien. ^ie curopäifd^en ^i'Mtionen l)änneu ^eutc

eine von ber anborn, fowie von ben lialb,^iinliurtcn l^änbern ab.

^lefe fid) ftctig nicl)renbcn interuatimtalen ofononiifc^eu 5Je«

jie^ungcn n^erbcn in ber ^ufunft Der politifd)en ©in^eit beS

9D'ien[(^cngc|d)lcd)t^o al§ (^vunblage bieuen, einer (4inl)eit, bie fic^

auf ben diuinen ber (jeutigen nationalen ©inl^eUeu aufbauen wirb.

*

^ie fapitaliftifrf)e '!t>vobufticn J)at nur baburcf) bie örtUd^cn

unb pVDuin5ieUeu polUi[d)cu (iiut)citen auftöfen unb ben 5ortfd)ritt

5U nationalen pclitifc^en (5inl)eitcn beioirfcu fönnen, baj? fie in*

buftricüe Organismen in§ i'ebeu rief, bie auf ber loJolen 3^"*^"^^^*

fation ber ^ßrobuftion unb betS^i^^^ung beS ^ßrobu{tion§pro5effe§

beruhten. @o ^at fte, luäbrenb bet SO^Ianufafttttbettieb fSUfmtft

unb ^obuftii}n§mitteI in feinen föerfftätten anhäufte, bie 9ltbei£S^

t^eilnng in biefelben ^ineingettogen, bie baS SBerlaeug serfebte, nitb

baffelbe wit ben Arbeitet sut ^uifft^tung tinet beftintmten @f>e9ioli'

arbeit oemrt^eilt. ^e SCrbeitSwerlseuge'bed (^nbmerfö waren

einfttfi^ unb bet Qaffi naä^ gering, bie beg SRonufafturbetriebeS an<

fammengefetjt unb jab^teid). bem Tla^e, ai^ ber ^2lrbeiter ein

nur für eine einzige ^erricf)tung beftimmter ^Iieilarbettcr lüurbe,

macbte auct) ba§ ^rbeit^ioerfaeug eine c\k\d}c (5:ntn)tctluug butc^^ e§

mürbe "X^eilmcrfscug. 3" gewiffen äJianufaEturen gab e§ eine er^

t)cblidie ^>(n^al)l non jammern, bie fid) foniot)t nad) ^^orm mic
@eimd)t üon eiuanber nnter^d^ie^en : jeber .Jammer mar au§brürf;

tidi für eine befonbere '-i^ievnd)tung bcfritinnt. ^ie osrof?e 9Jiafd)inen=

inbuftrie l)at bie 3Öirtunci ber ^anufattur mieber aufgcl)obeu, [ie

^at bie Jöerf^euge ben .s>änbcn bc"? Xljeilarbeiter^ entriffcn unb fie

einem aug (i)uf^ unb Stal)l nevfertigten '^Ipparat angefügt, ber fo*

jufatjen ba§ Sfelett ber 9Öert5eugm^fd)ine ift, mäbrenb btc einge«

fügten 2öerf,^euge nur bie Organe beffctbcn finb. ^ie SBerfjeu^«

mafd)ine ift eine med)anifd)e SQieber,^nfnnimenfügung (Sijntbefe).

^Iber bie tapitaliftifd)e ^-ProbuUiou i)at nod) eine aubcre Sgn*

t^efe »errichtet

3n bet alten ^aulinbufhHe l^aBen n»it eine j$tonomifd^e Qvx?^

f^t ^iefelbe ^amilie netarbeitet bie SRo^ftoffe, bie fiz pxohu^xd

fyit (SßoHe, Seinen, $013 zc) »eiter. ^iefe (Sinl^it würbe getfe^t.

@c^(m in ben utff)rüngU(^en <9emeinf<i^ften fie^t man gemiffe Sin«

bu^rien beftimmten ^etfonen aufaUen, bie. SItogenbatter, äeber.
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64iteiber^ ^d^u^oerfetttger von Qetuf fmb; um eine öfonomifdfie

dinl^t t)ov fi^ au i^bm, mnfi man fi(!^ nic^t mel^c an eine tfoUtte

gamüie, fonbern an ba§ ganje 3)otf ober Me ganjie 93uv0 (alten.

^it bcr ®ntn)icflunö be§ öaiibcl§ unb ber ^Seruollfoinmnung bet

Snbuftrie ocrmeJjrcn fid) biejc inbiuibiiatirirten 93erufc inib lücrben

©pestalberufe beftimmter ^anbmerfev, bie ftc^ in ^ocpovationen

(jrupptrenr

9luf einer geioiffen «Stufe bicfer ^nbiuibualiftrung ber ^Berufe

im Innern ber etnt>tgemeiiibe tritt bie fapitalifti[d)e "iprobuftiou

juerft auf. ©ic bcc^iinit bainit, SBcbcrci , J^^^berei*, @tellmad)erei^,

8d)reinerei- k. 2Beri)tätteu ^u. errid)tcn, in bereu ^nuern fpäter

bie '3lrbeit§tt)eilun0 unb bie ÜWafdiinc if)re JHeoolution ücn^-ic^en.

3tuc^ biefc iWanufafturen, bie fid) fd)Iief5Uc^ in groj^aitige ^-abrifen

umiuanbctten, bcfd^äfligteu fid) wie bie fleiuc ^i^erfftatt beö .^anb^

lüerfer? nur mit einer beftinimteu 3"bu)"irieiievnd)tung ober ber

§eritcüuiig einer beftinnuteu 'iiiaare unb i()rer Unterarten. Qu ben

Spinnereien lüurbc nur nefponnen , in Den ilöobercicn nur geiuebt.

9iber biefe fpe^ialifirten ^a^^^^i^*^'! U»b uid}t meljv ifolirt, fonbern

oerMnben fÜ^ becart nebeneinanber^ ba^ eine ^^Inaa^I Qon i^nen

^^cite eines ^trvifnnteme^mend werben. ftSnnnereien, Färbereien,

6toffbruc!ereien fd)ließen fid) an eine me^anifd^e Spinnerei unb
Weberei an, fo ba| ber SRo^ftoff feine t^erfd^iebenen inbuftriellen

Umgeftaltungen unter einer unb berfelben faiHtaliftifc^sn Seitung

bur^mad^t Unb nici^t nur einanber ergftnaenbe gnbuftrini l^&ufen

M in biefer Seife in eine $anb, fonbern au(( abfolut Derfd)iebene

gnöuftrien. %ni^ ift biefe tnbuftrieße 3cntraIifation nid)t notljj*

loenbtQeviuoife an ein. unb benfelben Ort gebunben; oft finb ocr« •

fd)iebene gabrifen an nerfdjjiebenen, lueit oon einanber entfernten

Orten gelegen, aber bur4 eine unb btefelbe $ern)altung miteinanber

uerbunben.

lie nationalen *'?anfen, mie bie 33anf von önglaub unb bie

Jöant von g-^anCreid), finb ^i)pen fold)er ^ufammengefetiten in

buftrieHen Crgani^men, bie idre Wlieber auf allen ^^^unften be^

l'anbe^j nieber fetten. @ine 92attonülbanf befi^t "i)3apierfabrtfen jur

^ilnfertigung be^ ^4^üpiere§ für iljrc 9}oten, ©raneunoerfftätteu unb

^reffen für il)ren ^rud, pl)ütüniapf)ifd)e ^Ipparate jur ©rmittelung

ber gcfä(fd)tcn '-öanluoten :c., [ie errichtet l)unberte oon 3^^i9=

. niebcrlaffuugcu in ben gentrcn bcr ^nbuftrie unb be^ ^anbel^,

'Unb fnüpft 5ßerbinbungen mit ben iöanfier§ in ben ©täbtcn unb

auf bem i^'aubc, foiüie mit ben fremben 9?ationalbaufcn an. ^5)ie

3cntralbanf loirb bie .£)er,^{ainnur ucv i^-inanjfpftenb:^ bev> ?anbe^,

unb biefeö Softem ift fo gut organifirt, bafj bie '4>uk>|d)läge ber

9hiti.ona(bant, ba$ b^^t bag Steigen unb Raffen ibreS ^i^^fu^^^^

HS bie entlegentften ^brfer unb glcden gefüt)lt werben unb

felbft auf ben ®elbmarft ber anberen Stationen jurficfwirfen.

5*
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2)ic 3eitung „%\)a Xim^*' ift ein anbercä ftifilaßcnbeö 9elfpiel

btefer inbuftrietten Organismen. @ie befi^t eine ficgion von über

c^an^c Grbc t>ttftt6ut0n Äorvefponbentcn. ©ic ift butd^ S^ele*

örapt)eiii:)rät)tc mit bcn roid^tiöftcn (Stäbten be§ curopäifdf)en JJeft*

Innt»^ rerbunbcn. Sie fabri^irt i^r 'i^apier, gief?t if)re Settern, be=

fdjäftigt einen Stab von ä?^a[c^incnbaucrn, bie il)re HJ?afcf)tnen gu

iibern?ad)en nnb in il)ver eigenen ?5-abri£ auö^ubeffeni l)aben, fie

fe^t, ftercoti)pirt unb brucft i^re 16 Seiten großen ^ormatg. 8tc

bcfi^t ^^ferbe unb fleine 2Bagen, tf)r SSIatt an bie SÖieberüertäufer

auöjufenben. fel)len \i)x nur nod) 3llfa* gelber in ^^frifa,

um auc^ ben JHoijftoff für \\)x Rapier felbft ein^ueniten; ma^r*

fcf)einlic^ wirb fie fid) aud) fd)lie|3lid) n)eld)e anfd)affen. ®ine§

2;agc§ werben bie 3'^brifanteu, bie iubifd)e imb ameriJanifc^c

JöaumiooHe verarbeiten, i^ren Jabriten ißaumiuoüpflanäunöen, foroic ,

• S5^er!ftätten anfügen, in bencn Kattune ju ^leibunggftucfen üer«

arbeitet werben; fc^on ie^t befi^en ^abrifositen fd^ottif^er SSoQ«

ftoffe in Sottbon ®efd)äfte, in benen fte i^re f^abritate in bei

grorm von S(eibung§ftäcfen verftu^em. %\z fcnntaliftifc^e 3nbit|tne

3te|t dOmä^Ud^ auf bie äSHeber^erfteOung ber dfonomifd^en <linl^i^

ber ^ttiSprobttttifm ^in. damals probuairte biefeCbe SSoaem»
famiUe ben 97of)ftoff unb verarbeitete i^n weiter, bemnäd^ft loirb

ein unb biefelbe fapitaliftifc^e SBermattung bie $robu!tion b^ 910^-

ftoffeS, feine inbuftrietle Verarbeitung nnb ben ißerlauf an bie

Äonfumentcn in bie $anb nebmen.
,

2)ie fapitalifttfd)e 'ißrobuftion l)ai mit bet Slrbeitgt^eilung juerft

bie ©inbeit ber ^2lrbcit, wie fie ber fjanbmerfer vertrat, gerftört,

bann aber eine neue 'ilrbeit^einbeit berau§gebilbet. "^jiefe neue

(^in^cit vertritt nid^t ber **^lrbciter au§ gleifd) unb iödit, fonbern ber

eiferne Arbeiter, Die iDia]d)ine. Sie treibt ba^in, riefent)afte

^robuftion§organi§mcn inö Sebeu rufen, bie au§ öen vers

fc^iebenften unb verfcbiebenartigften l^i^^buftrien äufammengefc^t

finb. 2)ie ©injelinbufuien, bie fü5ufageii bie Organe biefer Ulrbeit^j^

foroffe finb, fönnen fid) in größter ©ntfeunuug von einanber befin^

ben uiib burd) poUtijdje C^renjen unb 0eograpt)i[d)e ^mbemiffe

(J^Iüffe, iöcrge, Ozeane) getrennt fein. 2)iefe internationalen

^ilrbeit^unge^euer !onfumixen fomobl 2Bärme, Sic^t^ (^lettri^ität

unb onbere Sßaturfräfte, mie bie geiftigen unb anui^Ielfrdfte beS

SWenfc^cn.

^ied ber dfonomifd^ ©ießofen, in ben bie menfc^Ud^e SJlaterie

im neunaei^nten Sa^r^unbert geworfen wirb.

®Iei(j^a^tig mit ber SQergtößerung ber STlanufaftur unb ber

gfabrifen, geßoUet fid) aud^ baö CSigent^uw in ber %oxm von ®olb

unb ©ilber um. ^iefe beiben SD^letaUe waren, felbft in gemünzter
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9orm tixfprüngUd) ©igent^um foefentlicf^ titDioibueflen C^^ralter§.

.
(^ifientbümec oerftecfte fie in (9e^eim!äften sc. uttb (ebttnte ftd)

Vigm oft iniv ofö e^muifflegenftätibe, rooau fle im Orient unb in

SnMen no^ l^eute t^m^ugi^weife oebrcmd^t werben. 9lur fetten

traten fle beim 9Kn^auf4 ber ^obntte in S^nttion, inelme^r

ronrben biefe bireft gegcneinanber oer^anbelt. 3n ber gfenbalseit

fonnteu bie ßdnige falfc^eS @e(b machen, Sitel unb ©eivtc^t be§

®clbc§ önbem, olne bcn ®cfd)äft§oerfe^r it)rer S3ölfer er^eblid^ gu

beeinträchtigen. SOWt ber ©pod^e be§ ^anbcl§ unb bev 2Öaarcn=

))n)buftion jeboci) raurben C^olb unb @i(ber ÜBertreter be^ äSertl^eS,

ber SSert^ma^tab für alle SKaareti, unb mit it)r eruHirbcn flc ba§

9tccl)t, legitime ^inber et.^eugcn, üon 9?ecf)t§ menen 3^"^ ^^^^

tragen. 93orf)er ^atte ba^o ^erleil)en auf 3in^ ^^"ß une^renl)afte

§anblung gegolten, bie man nur gegen ben grembcn auSuben

bürfe, ber, nac^ bem tüiberrid)cn @ott ber ^uben, ber geinb ift.

?ßäpfte unb S^onjilien J)atten e§ ocrbammt. ^te Seute , wtX^z fid^

mit i{)nen befaßten, würben c(et)apt unb t)evact)tet, 6ie[al)ren aüer

3trt b^bro^ten fie, fie ri^Ürten i^r @elb unb oft i()r Seben. -J)ic

Suben be§ 9J?itteIaIter§, bie ba§ ^^tnt)äufcn non (Siolb unb Silber

berufgmäf^ig betrieben, mußten, meU-f)cn ©efa^ren fie i^r (Solb aug^

festen, unb oerliefjen fid) uid)t auf ba§ SBort ber ^'önige unb

Slbligcn^ fonbern bcroiQigten nur gegen Hinterlegung foftbarcr

steine unb anberer ebenfo foftbarer Garantien ®elbt»orfd}ü[fe.

%\t fBourgeoifle ]^at baS 9Iu8leiben <ittf 3in§ tebabilitirt unb
baiS ISIefdiäft be9 ^erlei^nS auf 3in§ aur einträglic^ften itnb eieren-

tafteften JfunCtton beS aiDilifirten äRenf(|en gemad^t. S^renb
kiiboxa, ber aneitontefte Vertreter beS re(igi6fen Slnittneu^ ber

d!onomifd^en SRenoIution be§ i8ürgertbum§ im 16. ^o^rbunbert,

ba§ S8erlei{)en auf 3^^^ ^ 9^amen aller t^eologifc^en a:ugenbcn

rechtfertigte, legte ber Rangier ^uprat in granfrcic^ bie ©runb«
läge jur öffentlichen (@taat§ ) Sc^ulb, inbem er im^o^re 1522^ un*

fünbbarc 8taat§renten fd^uf, bie acht ^rojent trugen unb „Rentes

de I Hötcl de Ville" h^cl^"/ ^^^^ f^^ 2Imt§gebäube ber ^^^avifer

©ourgeoifie augbe3al)lt würben, '^te öffentliche ©d}ulb imtrbe

bie ©parfaffe ber Jöourgeotfie, ber Ort, mo fie ba§ ®elö hinter*

tegte, bag fie in ihren ©efchäften nid)t oerioenben fonnte. SSor

1789 rcbu,5irten bie Stönige von g-ranfrcid), benen bie feubaliftifchen

Sbeeu Dom 3^"^ noch im S^opf ftecften, in ^ziizw ber 5>erlegenheit

bie iHenten um ein 3?iertel ober bie $älfte, imb h'^^ea maud)mat

bie *i(u§5ahlung berfelben jeitmeifc ganj auf. Slud) bie übrigen

©ouücräne ®uropa§ verfuhren gegenüber ben ©taat§renteube]il3ern

mit gleicher Ungeuuiljeit. ^iefc ariftofratifche 2lrt, bie ©laubiger

au beaahlen, war einer ber fd^merften SBormürfe ber SBourgcoifle

gegen baS fenbale 9iegierung§fi)ftem, nnb einer ber erften fifte ber

%ourgoifie be§ gahrei^ 1789 war 0^ benn aud), bie 6taatSfd)u(b
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für unatttaft^ai: au ettlftren imb fie über aOe |>oUtif(^eu 9te>

ooltttionen unb aUt diegievungdme^fel, bie fUl^ in bet gufo^ft
ooO^ie^en fönntett^ fu^CT su ftefieit. ^j^t nmr bie dffetttlidjie Scl^ulb

feft begcfiitbet

„ile dffenttic^e ©c^ulb", fd)reibt ifJlaxiß, ^toirb einer ber cner*

gi[d)ften §ebe( bcr urfprünglic^en ^2(ffumutatton. 2öic mit bem
8ci}i(i9 ber Söünfc^cltttt^c begabt fie baa unprobuftioe ®elb mit
gcugunggfraft unb üctnMmbelt e§ fo in Tlapttal, o^hc ba^ e§ baju
nütl)ig l)ätte, fid) ber tjon inbiiftrieUer unb felbft unid)erifc^er 5ln*

tage nn,5;ortrennHd}e:i ^3Jiü()waItU!Ui unö (^3efa()r au^J^ufeljcn. S)ie

^taatvt-\läiibigcr o(ebcn in iBivUid)kit nichts, bcnn bic öeliet)enc

Summe uürb in üfientlirf)e leicf)t übertragbare ©c^ulbfd)eine ner*

manbelt, bic in if)rcn §änben fortfungireu gan^ alg wären fte

ebeufojiel ^-öanrgelb." („Tav Kapital", m I, :i ^lufl., a 78l.j

^ie '^lusbilbuitg bc5 ö|fonllicf)en Strebitfrittcmy bot nic^t nur

eine bem :3»bu]iviefavntal biö bal)iu unbefannte Sidicvlieit, fonbcrn

freigcrte aud) bcu (Siufluf? bcr (S)elbleute, an bie [id) bic ;Hegicvuugen

lücubcu mupten, um fid) (^elb 511 uerfd)nffen. iföa§ bie Stonige

beg alten JKegimev ubiii^cu-^ nic^t i)iubcvtc, [ic gleid) Den Qubeu im
SWittelalter $u bcl^anbeln, fie oor bie ©eric^t^^öfe äiel)cn, i^uen

i^t (Selb ab^utte^men unb fie auffnüpfen $u laffen 9(ber ungefähr

Hin 3af)r^tmbert vor ber großen dieoolution war i^ (Smf[u^ in

ber ©efeUfd^aft fo bebentenb, boS ber l)5ci)fte ^be( fic^ überbot^ ben

(Srnportömmlingen ber Sinan^ feine 2;ö4ter onaubieten, nur um
if)re SOliaionen t^etlen su bürfen. <^in tCudfpmc^ ber ^eraogin oim

Orleans, ber SRntter beS Ütegenten, lennaei^net biefe ©miebrigitnd

treffenb. fte eincg 3:age§ eine §erjogin in ben SalonS von

SBerfaideä bcm ©pefutanteu fiaw bic |)anb füffen fa^>, rief fie auS;

Söenn bie Herzoginnen, i^m öffentlid) Die §anb füffen, wa^ mögen
fie it)m füffen, uienn fic mit i^m allein finb!" (^eul^utage fann

^Uboni§ ^(eid)röber barüber ^sUu^funft geben.)

*2)ie gefeUfd}aftlid)e SCRaditpofition, n)clrf)C bic ?Yi"«^i5 erlangt

t)at unb bie nod) füitiüäl)renb it)ad)ft, i[t I)eut eine iUononufd)e

^D^otbuicnbic^fcit, wo bic gvofscn ,'nanber§s ^vnbuftrie^ unb lanbroirti)^

fc()aft(id)en Unternebnumgeu (!^3antcn, <ii[enbal}neu, Slanäle zc.) nid)t

mel)r burd) inbioibuellc, fonbcrn nur burc^ oereinigte Siapitatien

mit örfolg betrieben loerbcn tonnen. *2)ie 5^»'"^^^^^"^*^ l)aben bic

50f?iffion, bie kapitalien an^u^äufen unb fie al^ibann nac^ ben iÖe^

bürfuiffcn bc§ .panbcB unb ber ^snbuftvie gu iiertt)ciren. 9J?it

©ro^inbuftrie unb 'ilTlafc^inenbetrieb machen bic (33vöf3e beö in ben

^^lrbeit§ioerf5eugcn angelegten, foioie be§ umlaufenben SiapitaB bic

fd)nene unb maffcnljafte gabrifation, bie entfernten SUJdrIte, ber

langfamc Hbfalj ber SÖaaren, bie @d)roierigfeit, ba0 ®elb ffir bie«

felbe' einjujicl^en, bic 'i^imn^ jur ^crafontmer beS tKirtI)fd)ait§s

fi)ftcmS.
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^ber bie {^iitatt)/ bie SD^tafc^ineninbufttie unb bie mobeme
SuItuT fonnteti nur Stoben fafTeii uttb ftd^ enttuicteln^ tnbem fle

beti loefentlid^eti (Sl^otaftev beS (^gent^umd &nberten^ eS auS ptt*

(Stgent^itm mt^erfditlic^ei loerben lie^eit, biiS eiS f^Iiel«

lid^ wiebet C^emetneigetit^um loicb, tote in ben Urzeiten. 3n beut

©pftem bc3 fleincn Wrutibbefi^e^ uxib ber ^ileiuinbiiflrie toar ba3
Gigcnt^um 3"^^^^*^^^ beS <Si0ent{)ünier§, nnc ba§ Scrtjeug ein 3"*
be^Ö« bed ^nbn»er!er§ roar. ^5)a§ ©cbei^cn einc§ Untcrne()menS

^ing üon bcn perfiJnlid^cn (Sicicnfd^aften feinec^ ^fi^er§ ah, feiner

Sparfamfeit, feiner 9lü()riöteit, feiner ^ntc[ligcnj, wie bie ^-BoUs

fonunenl)eit cincö 5Irbcit§flücfg von bcv (^iofducflidifcit bc§ betreffen^

ben .s^anbincrfcv^ abi)än9t. Tcv (5i(^cnthümor lonnte nid)t altern,

franf loerben ober ben Ort vertanen, ol)ne baf? ba§ l^nbnftrie-

unterne^mcn, beffen iebcnbif^e Seele er mar, barnnter litt. @r er^

füUtc eine gefellfcliaftlicl)c fynnftion, bie i^re 9Jhil)en nnb il)ren

^erbruf?, i^ren yhi^en nnb if)ren 8o()n f)atte. (ingent()um

mar banialg iüat)r^aft perfönlid); fo fagte benn auc^ ba^ Bpxixd)-

woxt: „®a^ (5inent{)nm in bic ,"^vuü}t ber 3irbeit."

'ilber bie nioberne '|>robnftion b«t bic '3)inge nmgefebrt: ber

Äapitalift ift nur nod) ein ^i^^^'^)^^ feineö ©igenU)unK>, beffen ©e=

beii)en nici)t niebr von fetner perfönlic^en ^^iitigfeit abl)angt.

r^^uge be§ $errn" fptett {eine fftoüt tne^r. ^e großen lanb«

i«»irtl}fd)aftlict)en unb inbuf!ti«llen f^inan^utitetnel^mutigen werbett

von mt^x ober toeniger gut organifirtett unb beja^Iten S^malt«
tmtden geleitet. S>ie fosiale f^unttiott beS CHgentl^ümerS befi^rclntt

fhb barauf, bie Q^trftge einjuftreic^en utib- }u «etfd^leubern. & ift

bem fi^>itaIifHfc^en @tgent|ünter feitte S^^nftiott in ber teti^nifc^en

Organifatton ber ^^robujenten t)orbef)altisn; alle iverben gegen Sol^n

t)erricl)tet. ^er @igcntt)ümer, ber früher eine nfl^Hc^e 9io(le ge»

fl»teU l^at, wirb überflüfftg unb felbft fc^abUc^. 0

0 „^n einem in ^orut einer (^)e|cüfd)aft ervid)tetcn Unter-

ncl}mcn barf ba§ leitenbe ^4>erfonal nur einen nüninien 2t)eil bcg

^a))ttaIS befitjeu; ftreng genommen, foQte eS über()aupt leinen be«

fi^en, utib, entgegen ber allgemeinen ^nft^t u>äre bie^ $erb&ltni^
ba? 93efte vom Stanbpunft ber ^ivcdmä^igen Seitnng ber ®c*
fd)äftc ber (^kfcUfd^aft: ein leitenbev^ ^^^erfonal au§ ^id)taftionären,

t>a§ md)t baj; ^Ked)t tiat, fid) felbft tontroüiren. genügt für

b^ffelbe, ivcnn e$ bic für feine ^unftioncn crfovberIid)en ;^äl)ig?

ffeiteu, Si'euntniffe unb SJioral beiiljt, aUeö ©igcn[d)aftcu, bie man
leichter unb billiger getrennt vom Kapital mit bemfelben t>er«

buuben antrifft." G. de Molinari, L*evolution ^conomique du
XIX. siecle. 1880, p. 38.

^ie Oefonomcn, bie nur gut be^^ablte $?obrebner ber bürgere

üd)en (^K^[e(lfct)aft fin^, baben ben Vlr.tl)cil, ^en ba»^ .^iapital in ber

JJotm von (sivunbrentc nub "^^Nrofit vom ^Ivrobuflion^Scrtrag

einftecft, bamit ju vertt^eibigen gefuc^t, bap fie beljaupteten^ ber
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ffieim bie 1992af4tnenprobttftu>it bett {^onbioeifet fetnn tec^

mf^ett Q^ef^icKi^Ceit etit&u|evt unb aitil bem ^volctatiev etttfsi

^anbtattger ber SRafc^hte geimi^t fo ftai bie lapttalifHfd^e

Or0anifation ber ^nbuftrie ben Siopitaliften ^ux dioHt be^ ^d^ma«
ro^evS l^erabgebrücft ^tefe ^axitfltenroQe loirb burd^ t)te ©rrid^«

tutig von ^ftiengefellfc^aften anextannt unb ptonamirt, beten

Uftien unb DbUgattonen, b. f). il)re @igent|)um§titel, ot)ne ivgenb

loeld^e 9^ücf»oir!ung auf bie ^robuttion von §anb ju ganb ge^cn

unb nn bcr '^^ör[e an ein unb bemfelben Sage roiebcr^olt bie ^Sc"

fiUcr iüed)fdu. "lie ^)iotf)fd)ilt)ö unt) bie anberen ©etbfürftcn

nel)men c^S auf fid), beu Siapitaliften i^rc Ueberflüffigfeit praflifc^

tjorjubemonftriercu, inbem fie il)nen burd) Jjioitpg an ber !©örfc unb

anberen ^inan5»3:a[d)eu[pielerftücfc^en i()te ^(ftien unb Dblign*

ttonen abjagen unb bie Erträge ber großen ^robuttiongorgani^men

in it)Ten C^elbfc^rdufen fün^entriren.

3ur 3^i^ öl§ bev ^cubalbaiou inntittcii [einer fiel)n§mannen

auf feinem befeftigten 5d)lü[jc lüo^nte, in g'riebengseiten itjr

i)iid)tet war unb in .^eiun feinblic^er ©infäflc ben ^arnifd) um*

f(^naQte unb ftc^ an bie 8pi^e feiner bewaffneten fteUte, um fie

au oert^eibigen, wav bev gfeubalobd eine toefentld^ nüt^Iic^e klaffe,

beren ItiitexbtfiifunQ unmöglici^ geraefen lo&te. 9C(S obet auf bem
Sonbe eine Telotive 9lu]f)e au ^errfc^en anfing, unb bie grtedEto unb
St&bte, «fbefeftigte $iai(e gel1)otben^ i^eOeri^eibigung felbft über«

nommen Ratten, iierlor ber WM feinen 9lu|en; er uerUel feine

^d^Idffer imb )og an bie b«rsogli<i^en, bifii^dflid^en, tdniglidien unb

taiferli(!^en ^öfe. 3)ort rourbe er fc^Iiefelid) eine ber Station frembe

unb an i^tcni fieib fd)maro^enbe Slör;)er[d)aft. 5?on biefem klugen*

hüd an mar fein ^obe§urtl)eil gefprod)en. ISSenn bie $(bligen nid|t

bei allen europäifd)eu Stationen fo brutal niebetgemad^t mürben,

rote roä^renb ber frnn5örif(^en 9^eoohition non 1789, fo ^aben fie

boc^ überall i^re feubalen ''^.Mnilegien eingebüßt unb in ben f)ieif)en

ber SSourgeoig Unterfunft gefudit, von bencn fie fic^ nur burc^

bie Öäd)erlicf)feit it)rer ariftofratifd^en ^^rätenfionen untcrf^eiben.

ben fapitalifti[d)en Stationen ift ber 5JlbeI aU ^errfd^enbe J^laffe

uerfc^iounben. 2)affelbe ©c^idfal ift ber ^a^^italiftentlaffe t7or«

Üapitalift leifte burd) feine ©ntljaltfamfeit, feine (^igcnfc^aft al^

®efd()äft^leiter ber (SefeOfc^aft befonbere SHenfte. Sßenn Ubam
Smit^ in ben erften klagen ber fapitatiftt^d^en $robu{tion biefei^

fd)iefen @a^ mit einem ^nfd^ein non iBerec^tigun^ aufftellen fonnte,

fo follteu bic iHof(^er, bie SeroD^'-Peanlieu unb feine fonftigen 9?ad)j

beter, loenn fie nod) nieitcr von bev ^ourgeoifie bnfür be^a^lt

roerben rooUen, ba^ fie it)ve iuteveffirten :^rrt^ümcr nerfd)lei|en,

\i± ein roenig ben Siopf Aerbrecben, um etina§ au^Aufinben, ba§
weniger l&d^erlid^ ift^ als bie 9tö^Ud^leit beS 9a|)italifiett in ber

mobemeien (S^rol^^nb^ftrie.
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bet)aUcn. VJht Dem Xa^^e, ba bcr 5^apitali|t in ber gefeüfc^aft*

Itcf)en tprobuUion imnütj luurbe, wai bn§ 3:obcCnirtf)cU feiner

klaffe unter^eidinet; eg bleibt nur noc^ übrig, ben burd) bie ötono-

mifci^en 3;^ütfad)en beiüirften 9^ici)terfpru(^ aii§5ufül)Tcn, unb bie

^apitaliftc«, bie ben J){uin it)rer klaffe überleben luerben, werben

nirf)t einmal ba§ grotegfe ^^riüilegium ber 5lbligcn ^abcn, fid^ mit

il)ren fec^Sunbbreißig 'tUfyun über bie uerfaUene ©röße i^terS^laffe

tröftcn.

2)ic 3Waf^inc l^at ben §anb«)crfer tobtgefd)lagcn, fie wirb

auc^ bie ^opitatifteit Mtfc^lagen.

« «

^ie 3ii^W<>^ott, ^ ^ einfädlet! unb ro^en SSpmmuttüSmuiS

bec flünb^eit beS 9Rettfd^eitgefd^Ie4tS §etftört l^at, atbeitet nmtme^t
bie (Elemente ettieS gufammengefelten unb n»iffenf<j^aftli(l|eii ftom«

munilmuS au§. Sic in ben Urzeiten ift bie ^vbeit gemeinfam unb
ber ^obujent f^at roeber fein '^IvbettiSitifttttmeiit, nod^ bic ^robutte

feiner 5lrbeit ju eigen. 3)ie ißifobufte loetben nod) nic^t, it)ie bieg

bei ben Silben unb ^Barbaren gcfd)ali, gcmeinfc^afttidf) »ertl^eilt,

fie finb ba§ SKonopoI müßiger ßapitaliften, beren Unterbrüdung
jebod) nur nod) eine ^^-rngc ber 3^^^ ^^^^ ©elcgcntieit ift. SRit

bcm ^i^erfd)ir)inben ber ^arafiten be§ @i{^entl)um^ luirb ber tominus

niftifc^e ß^^arafter begfelben 511 2;age treten unb bie (^cfcUfd^aft

5ur 5lnerfcnnung ^mingen. Geiner^^eit wax ba§ @igentl)um nur

unter ben ÜJhtgliebern eine^ unb be§felben ©tamme§, bie bur(^

^lutt)erroanbfd)aft oerbunbcu loaren, gemeinfam geiüefen, jebeS

nienfd)ltd}e Sefen, ba^ nic^t in ben engen S^rei§ biefcr ^^enuanbts

fc^aft einbegriffen loar, roar ber grcmbling, ber ^^einb. 5lber in

ber gufünftigcn ®efellfd)aft wirb bn§ (Sigcntt)um für alle ©lieber

ber großen menfd)lid^)en Familie, of)ne Unterfd^ieb ber liJationalität,

Ülaffe unb garbe, gemeinfam fein, benn unter bem ^od) be§ ftapU

MiSwxS f)at fic^ il^nen bie Qhrtenntnil aufgebröngt, ba^ wie jie

SSvübet in ber 9(uSbeutung3ff(a9erei unb im Stampf gegen biefelbe

finb^ fie au^ im 6ieg SBrfiber bleiben mäffen. .

5&iefe8 fomnnmifiifcle imb internationale <Snbe beS<(^gentl^umiS

ift eine gef(!^d^tUd^e 9lot|menbig!eit; f<l^on im Saufe ber Bourgeois«

3it>iIifation treten bie fommumftifc|en @tnri^tungen unb |)rimitioen

bitten ber Urzeiten auf§ ??eue 5um 5Sorfdf)ein.

allgemeine Stimmrecht, biefer bei ben Silben Unb S8at*

baren üMid^e !P?obu§ ber Sal)l if)rer ^ieg^fü^rer unb i^rer

^@ad)em§", wirb nad) langer Unterbrüdfung t>on ben SöourgeoiS«

regierungen wieber eingeführt unb pr aQeinigen <Srunblage ber

politifc^en Tlaäjt crtlärt.

^n ben Urjciten waren bie So^nungen gemeinfam, würben

bie SP'lal^^eiten gemeinfam eingenommen unb bie ^inber gemeinfam



aufetao0ett. 3n beit ^euttgeit Gemeiitbefd^ulen toerbeit bte SKnbev,

(emeinfam unb unentgettl^ eraogen, in eini^eit 6tftbten beginnt

man aud) f^on i^nen eine imentgeUlldje SD^a^t^eit ^n geben. 3n
bcn 9ieftaitrattonett werben bic jiüilifirten 2)flenfcl^cn getneinfam

ucrgiftet unb betrogen, unb in ben ^tö)i* bid fiebenftöcügen Rufern
ber ©ro^ftäbte wie Äanind^en gemeinfam cinquartirt.

SBenn ba§ allgemeine Stinimr^rf)t lieute Spiegelfechterei ift,

toenn bte ."Käufer in ben Stäbten unj^efunb fxnh, wenn bie übrigen

®inrid)iungen, bie tommunifti[d)c ^-ormcn angenommen, oetfe^rt

finb, ba^ ^eijit il)re Spi^e gegen biejenigen lüenben, bie auf fie an-

geiüicfcn finb, fo be§t)alb, loeil fie fid) in ber bürßcrricf)en (Gefell*

f(^aft bciaui^gebilbet f)aben unb nur ,^u bem ^wcd eingefüt)rt

lüurben, ben Äapitaliften 3^orti)eil ju bringen. 2lbev tro^ t^ret

ll}^ängel finb fie von großer 58ebeutung; fie machen ben tnbi=

inbualifti|d)en ^nfünttcn bcn 0arau§, unb erjie^en bie 2Jienfc^eu

\ixx bie fümmuniflifd)cii ©ittcn ber 3w^"»f^-
• 5Dic bürgerlid^c ©cfellfc^aft birgt in ifjrcm Sc^oope ben Som*

nrnniSmuS im latenten ^uftanb. ^ foaiale ^eoolntion »Ivb bie

bÜTgerItd)e $orm aerbrec^en unb ben ^ammnniSmnS aU bie einzig

mög(id)e gorm bev ^nlfinftigen (S^efellfc^aft ^rxt S)ttrchfü()rung

bringen. .
• ' , :
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MlH ki „M^kit Mim MiM
f^üt $riiHit« tttib ®eteiiiSHbtiot^e!en, fotoie aur Slgitotion

für bie fo^ialbetnofrattfc^en 9beeit empfehlen n>it bie

üoir

$iu;l|tnt0ki| «D $nnuiSi|at]tloiik

SBrofc^irt SWt Oebunbcn mt »,50

H^i» ^fltf«tt^i*fAttli J'ffonberS bie internationale ^Irbeiter*

^iilUuillUU% fc^utoefetoei»utt0unbbei^#ftunbentag.

Gine turje (^efdjlc^te ber Slrbeltöli'impfc in ben ocrfc^lcbcnen 5?ulturlänbern
um lülvtfQittc 9lrbctierfcöut>0cfcec unb )ualet^ etne ajarleflung beS gegen«
loörttgen ©tanbeft bUfev grage tn t>ec Okfc^gebung ber etaie(n«n;9|nbtt^vteftoateii.

gwf. 0,50
. ^VLXd) ©c^llberung ber ^^laffcnacftenfä^c, in benen ^lantretc^ oov unb lüäftrcnb

ber flto^en oteDolution fid) betanb, fü^vt unS Ber Hettaffct im ^ic^te ber
matertaltfttfcöcn (^efd)id)t§auffaffunfl '^^orbcblngungcn unb not^roenbtgcn itfcr^

lauf biefec gro|en Umroäl^uno in {effelnbei §ocm unb ooQ neuer (3efid)td=

intnlti ooT «uociu

$arl man* 0el{0ti0iiiif(l)c ff»rrn. M
läutert. 93rü[d)irt Wf. 1,50 ®cbunbeu Tit. 2,—

2ite populäre ^ufammcnfaffung ber a}]ar;i"fc^en ^^eortcn burc^ ÄautS!^ roirb

a)em|entöeu rotüfommen fein, meiner flc^ über bie Stnfcftauungen bc« ttjeoi

retlfc^en 8c^roatct8 be§ moberncn tntcrnattonalen So^lallÄmu« turj unb bünblg
untecriAten miü, o^ne baö umfangreicbe Kapital" unb bie tietneren, Aum
29etC fQiDfr er^omu^ »ebcnf^tt^ lefcn |u mftlfen. Ci9canff. 9Wi

^Uur^iftDufc^e ©tiaae. 0,50

Sad asuc^ füllt , etne fiüde tn unfere ^artetttteratuc au9, tnbem ^ler enbltc^

etne ctnge^enbe suftttmnenfafTenbe, aagemein oetftanMtAe fterleguna unb 9t»
dtfinbunfi bev o^ftmmten ^ninbfade bes 9osUiIbemolcane geoc&cn tfL

Soclvn ift crf.fjicncn:
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ÄarJ %mt^k^ unb Brutto ^läitimlmk:

^x^xamm. 2. bu];d)0efet)ene 'illuflage. Wt. 0,10
in H^artieen: 100 (Xvempl. 7,-

etnc ^Proßrammbvoffijüre, rote fle bt«6cr tn bct *-PartclUtcratut gefeit ^
ÄautSli) beöanbcit tle ^ürtnstptcn giilärunq. Dcrfd)teben«l IraiHtebl
(Kleinbetrieb unb öroftbclrtcb, ffapltallft unb ^Proletarier, ^^ürioatmonopof nnb
StaatiSmoiuHiül, Grbebunö bee Proletariats, ber 3oäiaItSmu§) fiub ble grunö*
leßcnbcn, fosialbemotratlfd)cn Ce^rfoße populärrotffcnftftaftlttt) barfletegt.

@ 0 e n I a n t - erläutert ben sroetten Xiitil, bte [oq. polttif^en ^orbevunoen,
ble al« üntttel sutn Sroetf : ber iBefrctunß ber 9trbetterllQffc, jur (Krtetd^^ung beS
Bicle«: bei foüaUün'dKu QJcfcUfc^afl, oon bem *^Jroletart«t ecfltcftt WdrtNni.
^te @d)cift ift namentU(^ ium SDtaffenoectvteb geeignet.

if)re 9It;

beiter

m. 0,30
(5tne XarficUuiia bec £aae ber ba^erifc^eu ^nbuftrie: unb :UanbttrbeUer nad^
ften amtiiii^cii OetUltfn m tdntftt QeatTfiftTste ae.

^Don Dr. Cur-jJIaobcbuvij.

®rof|-©ktap, XX u^^ 330 Seiten mit ctner CabeUe:

jlv«i#: lnf«fil|lrt 1,50 IR«, In #8^<4i«rli«ii^ Si Üt*

JLitiii in fUf^rttngnt 30 Vf. — ffBinbnitMk^iitnt 80 Jlf*

a]>ltt bem M®oalal)>o(lUfd;en ^aiibbuc^" ^at ber SBerfaffer, unterftügt oon
^etoorvogenbcn anttatNttevn, etn getordtigtef XompenMum gcf^alTen» tMi fflv

unfere (9enoffcrt, ble fld^ ber Slgltatlon lütbmcrt unb bem ©egncr (^Cflenübet

immer fdUaflfortig fein muffen, ein nilürommencS ^ttf§mtttc[ fctu rotrb. 3>a«

2:^atfad)eu' unb Zahlenmaterial auä uuferei ^ißartetüteratur, bte bei i^rem

fielen SBac^ftt^um getfttg burci^suatbeUen timnet fd^nievtger lottb , flnbet fldf) tu

bemfclben in prattif(i)ct ®ctfc siufQmmcnfleflelll, fo ba^ i^raflen über unfcte

Bewegung, t^re treibenben Gräfte unb i^re rolct^ft^aftdc^en unb poIUtfdE^en

fötberftanbSmomente (etd^t nac^gefc^ tagen roerben I6nnen. 92td)t inU^i roetbcil

. aitd^ unfere JHebafiionen, forote alle an ber getfltgen ^crfleHung unfercr 9ve|l«

e(S(»9nifre Zotigen ein geetgneteil Sta^^f^bigebuili i|iU oMgem iBkxU ei^alteiL
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